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SOlorgenbämmcrung
SSon ?egationörat Jpermann oom SÄat^

®er getttaltige ©c^loung, ber baä ganje beulfd^e SSoIl mit elementarer ^raft beraegt,

i|t bie gro^e, bießeirf)t bie größte (grrungenjci^aft bieje§ Ärtege§. Ste^nlid^eä erlebt feine

anbcre S^Jation. ^n jebem einselnen öoEjog fic^ ein SBed^jel; toaä Hein unb berüimmert

toar, fiel ab, tDa§ gro| unb gefunb, entfaltete fid^, «nb in neuer ^^eifeer Siebe entbrannte

jeber S)eutfc^e gu fold^cm SSoIf unb Sanb.

3)er Ärieg^begeifterung ioar ber 33oben tool^I öorbereitet, betnufet unb unbeiüufet. Seit

geraumer ßeit fd)on beioegte bie Station ein ibealiftifcf)er Srieb, ber S)rang, Körper unb

©eift tüd^tig p machen, um flare Äö^jfe, gefunbe ©lieber in ben S)ienft ber Slügemein*

j^eit gu fteEen. 3"9lsi^ ^^^ '^^^ metap:^t)fifd^e§ SSerlangen ber im aJiaterialiSmuS 35er*

i^ungernben erioad^t, bog feltfame 33Iüten trieb; bei ben Ungebilbeten ©cftierertum, S5il=

bungen nat^ ?lrt ber Heilsarmee. ®tör!er norf) tnar bei ben geiftig |)öl^erfte]^enben bie

9leaftion gegen bie Debe eineS felbftgeföEigen, fd^neE befriebigten aJJaterialiömuä. Sie

minberbemittelten ©eifter fuc^ten 3wf^"^t w 5leufeerlic^feiten, ©efunbbcten, ©l^riftian

Science unb öl^nlid^em, iüöl^renb bie tiefer beranlagten bie 8c^ranfen ber SReffejion

burrf)brac^en. ©elbft ^ort))3]^äen ber SfiaturWiffeufdiaften begannen, bom magnetifd^en

Strome angesogen, fidE) htm überfinnlid^en 6d^auer ^u erfcE)Iie^en, ber einen ®u 33oi§=

Sfte^monb Ignorabimus au§f^)redE)en lie^. ®a§ religiöfe ©efü^I ift neuerluad^t, tagtäglid^

brängen fid^ in ben Äird^cn anbädfitige ^örer, unb burd) bie 33ertiefung ber ©m^finbung

glätten fid^ bie XlnterfdE)iebe ber 5?onfeffionen.

©ine elementare JReaftion gegen ben ftum|)fen 3KotertaIi§mu§ be§ legten @e[dE)Icc^te§,

beffen ^ü§e nod£| in ber l^eroifdEien 3^^^ ftanben, mad^te fid^ in unferer iuunberöoEen

;^ugenb geltenb. ^i^re SSor^ut barf bereite in biefen gewaltigen Äricg sieben, if)r ^aupU
l^eer aber ioirb un§ nod^ bie fd^önften, ioir l^offen frieblid^en Siege fraftboü unb flar«

betonet erringen. ®iefe ;^ugenb ioiß nirf)t§ mel^r Iriiffen öon Änei:penbunft unb nerben«

|)eitfd^enben SReiämitteln, bon ^ja^jierenen ^l^rafen unb berftaubter SSü^crluurmejiftenä.

8uftf)ungrige Sungen, fd^öni^eitöburftige 5lugen, bie 9^atur unb 3öelt in fid^ auffangen,

l^at fie. Staunenb erleben toir'S, biefe ^ugenb l^at nad^ einer ^^tt ber i8erft)eid)Iid^ung

be§ fatten SebenSgenuffcS in fid^ foIbatifdf)e Sugenben auSgebilbet. OJJillionärgföl^nc ent«

fagen betonet bem ioeicfilidEien Suju§, füllen fid^ tool^I auf bem Strol^Iager nad^ ftunben»

langem Tlai\6)t unb fod^en il^r frugale^ ÜKafil. 3^^fplitterung in bie äufeerften Sjtrcme

l^atte man bem l^eranioad^fenben ®efc£)Ied^te ^ro^jl^eäeit, aber ftatt beffen geigten fid^ bie

cinigenben, haften überbrüdtenben ©mpfinbungen, bie in ber je^igen SSoIfSbeioegung fo

elementar, alleS ^arteiiuefen l^inlregfc^lüemmenb, l^erborgebrod^en finb. ^nftinltib fül^It

eä bie ^ugenb: nid)t bei ben ©elbraffern, nirf)t bei ben 5ßapiermenfc^en liegt bie 3"'
fünft, fonbern bei ben unermüblid^en Slrbeitern, bie Sd^u^ unb 2Bel^r bem 9leid^e

fd^ufen. ^n flarer ©rfenntniS fallen unfere aJlilitärg bie Äataftro^l^e l^eraufäiel^en, inbcg

bie Diplomaten unb 3unft^3oIitifer bom ®unft foSmo^joIitifd^er träume, bom Slber-

glauben befangen iüaren, bie tiefe SBerftridtung internationaler toirtfd^aftlid^er 35c=

jiel^ungcn mad^e einen SBeltfrieg unmöglid^.

2Ber bon un§ Sllten ]^atte biefe rid^tige S^jürfraft ber ^ugenb?! Ocloife bermeintcn

ioir, ber felbftlofen Arbeit unfereä Dffiäicrfor^jS geredet ju trerben, aber toir o^nien bod^
»öKerWeg. III.

2



2 ®a§ bcutfc^e SRcic^ toä^renb i»e§ erften ^riegSl^atbja^reS

nid^t im öottcn Umfange bte Unfummc t)lanöoIIcr, bi§ inS fleinfte 2)ctoil getoiffeni^aftcic

^xbdt, hk öon biejcn äJiännern geleiftet würbe. 5lber bieje ©rfenntntö gebiert i>a&

lategori[(^e SScrIangen: ba§ 2öer( biefer ajiänncr, ber [tarfe, ioei^rl^alte ©eift, ber e§

fd^uf, er barf nic^t mieber äerftiebcn im ©icge^raufd^, in ber @rnte ber golbenen «Saat,

bie auf blutgebüngtem Singer aufgeben »irb. ©arurn muffen toir bleiben ein SSol! öon

Äriegern unb geiftigen atingern.

©ine ©rünberjeit barf S)eutfc^Ianb nic^t toieber naiven. SBenn unfer SSoII je^t fo

fd^ön unb ftarf bie ^parallele smifd^en ben gettjaltigen :^a^ren 1813, 1870 unb 1914 zmp»

finbct, 1917/18 barf nid^t 1873/74 äl^neln. ©rnte h)oIIen toir Italien, aber hzm ganzen

SSoüe. .^fjm ttiollen tt)ir ben 2Beg freimad^en ju ber |>öl^e, auf ber ©nglanb fo lange

cinfam tl^ronte, nid^t ju einer Derfc^roommenen toeltjjolitifd^en ^Jata aJlorgana, fonbern

jur ^errfd^aft über bie Ojeane unb Klüften, nid^t im 2)ienfte be§ golbenen ÄalbeS, fon»

bern für eine oertiefte Sßeltfultur, nic^t anbere 53ölfer ausbeuten unb bluten laffen, um
überfrad^tete ©d^iffe ÄrämergeroinnS ^eim^ufü^ren, fonbern um eine nationol genährte

Sßeltma^t ju errid^ten. ©aju foll un§ bie ^ugenb, bie wir werben fa^en, l^clfen, bal^in

hjoüen roir 2llten ben ©trom ber S3egeifterung, ber Satfraft leiten, ber fo i^errtid^ in

bicfem Kriege em)3orraufd)t.

©in großer Unterfdtjieb jroifd^en 1870 unb 1914 barf nid^t au^er ad^t gelaffen Werben.

3)amalg ^atte bie uralte ©e^nfud)t nac^ 2;eutfd^Ianb§ Sinl^eit fid^ faft berblutet, el^e

bie SrfüUung be§ Sraumeä unter S3iämarcf§ genialer gül^rung gelang. §eute ^aben

Wir eben erft ein SBcttental moralfatten, fid^ überfc^ä^enben ^^iliftertum^ überWunben,

unb baä neue ©efd^Ied^t fdt)icft fic^ gerabe erft jum ©turmlauf gegen neue ^ö^en an.

S)arum ift, fo barf man hoffen, bie ©efa^r nic^t fo gro|, ba^ biefer nie eral^nte Sluf«

frf)Wung fo balb in ^rämerglüdt erlahmen fönne. 2)ie ^i^öerfi^t ift bielme^r bered^tigt,

ha^ bie faft übermenfc^ü4)e Äraftleiftung unfereä 53oI{eg in SBaffen iljren geiftigen unb

fittlic^en So^n in ibeaüftifd^en ©rofetaten finben werbe.

3)ic3WciteÄrieg6t03ung beö beutfc^enDteic^etage

am £0^ittwoc^ ben 2. 35caembct 1914
S)er ©inbrudC ber erften 5lrieg§fi|jung be§ SR e i d^ g t a g § bom 4. 2luguft (bgl. I,

©. 39 ff.) ift am 2. S)eäember 1914 in bielem nod^ überboten Worben. ©d^on \>aS

äußere Söilb be§ 9fleid^§tag§ War bon einer überwöltigenbcn ©rofeartigfeit.

9Jid^t blofe aUe Sribünen einfd^liefelic^ ber für ben |>of unb bie Diplomaten beftimmten

Sogen waren überfüllt, ©elbft in ben ©i^ung^faal, ber fonft auf ha§ ftrengfte auSfc^Ile^»

lid^ für bie SIbgeorbneten rcferbiert Wirb, brängtc eine grofee Qa\)l bon 2)amen unb

Ferren, bie bei biefer einjigartigen Gelegenheit aud^ mit babei geWefen fein Wollten.

Unb Wie in biefen öufeerlirfien Söe^iel^ungen bie ^erfömmlid^e Orbnung burd^brodjen

Würbe, fo na^m aud^ niemanb baran Stnfto^, ha^ \\d) an ben ©d^Iu^ ber ^tbe be§

3Reid^§tanäIer§ b. SSet^mann ^ollweg ein langbauernber SSeifaHöfturm bon S3rabo§ unb

§änbeflatfd)en fd)Iofe, an bem fid^ aufeer ben SIbgeorbnetcn aud^ ha§ Sribünenpublilum

beteiligte. 33or bem 5Reid^§tag§gebäube fd^arte fid^ in bid^ten SRei^cn eine faum überfel^»

bare 3Jienge, aud) fie bon einer nid^t geringeren 3i^t»erfid^t getragen al§ bie Seilnel^mer

ber ©i^ung. ©rinnen unb brausen gab e§, bon einem (Sinjlgen abgefel^en, nur ben ein«

mutigen 3BiIIen, ben ^rieg burd^jubaltcn bi§ ju feinem glüdl^aften ©nbe.

S)ie ©i^ung nal^m nad^ bem ftcnograp^ifd^en S3erid^t folgenben SSerlauf:



5)ic jroeite ^e9§tagun9 bcg beutfc^en 9letcJ^gtagg am gyiittn30(j^ ben 2. ^e^. 1914 3

2lm iBunbegratStifd^c toorcn ber SReidjglanälcr ö. Setl^mann §oIItocg in fclbgrauct

©cnetalöuniform, Dr. S)elbrücl, b. ^agoto, ©rofeabmiral b. Xixpiii, ®taf ^crtling,

Äraetle, Äü^n, @oIf, Dr. @^boto, b. SBanbcI, S3cfcler, b. SoebcH, §abcnftcin unb eine

äJflcnge bon 33ebottmäd^ttgtcn äunx Söunbegrat unb Äommifforien erfci^ienen.

^räfibent Dr. Äaempf eröffnet bie ©t^ung um 4V« Ul^r mit folgcnbcr Slnf^rad^e:

aJieine Ferren! ^ai) biermonatltd^er SScrtagung l^eiße ic^ Sie aUe ju treuer Slrbeit

in biefem ^oufe toiE!ommen, biejenigen ober unter ung, bie mit in ha§ gelb l^oben

aie^en fönnen unb bie aug htm gelbe l^erbeigeeilt finb, um on ben toid^tigen 5lrbeiten

beg Sleid^gtageg teitjunel^men, begrübe ic^ auf bag aEerl^erälid^fte. (Sebl^afte ^uftimmung.)

©eitbem h)ir ung am 4. Sluguft unter htm gewaltigen ßinbrud ber auf ung einftürmen»

ben Sreigniffe getrennt i^oben, finb toid^tige toeltl^iftorifcl^e ©reigniffe eingetreten. S3or

allem aber ^t ftd^ gejeigt, ba^ aUe ©ebanlen beg beutfc^en SSoIfeg auf biefen gewaltigen

Ärieg gerichtet finb in hzm iBertrauen, ha^ bie ©inigleit bcg beutfd^en SSoIIeg aUe §inber=

nifje überiüinben Werbe, in i>zm S3eWufetfein beg ©iegeg, bag getragen Wirb bon ber

©tärle ber militärifd^en SJiad^t S)eutfd^Ianbg ju SBaffer unb ju Sanbe unb bon bcm

S3ewufetfein ber Wirtfc^aftlid^en ©törfe beg beutfd^en SSaterlanbeg. (©rneuter lebl^after

SSeifaü.) SBeit über jWei ü^iiHionen ÄrieggfreiWiHtger l^aben fid^ gefteUt, unb bo^ l^at

nur ein Heiner Seil öon ü^nen in bie Slrmee eingercil^t Werben lönnen. 2lug unferer

^Diittc finb 65 Slbgeorbnete unb 27 unferer Beamten äu ben gal^nen gerufen, unb ber

©rfte aug unferen SReil^cn, ber auf bem ©d^Iad^tfelbe (fämtlid^e SUlitglicber beg ^aufcg

unb beg Söunbegratg erl^eben fid^ bon ben 5ßlä^en) ben Sob für bag Sßaterlanb gefunben

J)at, War ein ÄrieggfreiWiHiger. (33eifaII.) M.^ biejenigen im S)eutfc^en SReid^, benen

eg nid^t bergönnt ift, mit in ben Ärieg ju äiel^cn, Wetteifern in ben SOSerlen, bie baju

beftimmt finb, bie Seiben beg Äriegeg ju linbern, für bie gamilien unferer ©olbaten ju

forgen, unfern tapferen Kriegern bort brausen ü^re fd^Were Arbeit ju erleid^tern unb

ben 33erWunbeten, bie feinen fel^nlid^ercn SBunfd^ l^aben, alg Wieber in bag gelb ju äiel^en,

^ilfc, SBeiftanb gu leiften unb bie SBicber^erftellung bon il^ren 3Bunben ju ermöglid^en,

(Sine Opferfreubigleit fonbergleid^en äiel^t burd^ bag Sanb. gürften unb SSoIf ol^ne Unter»

fdtiieb, alt unb jung, grauen unb aJiänner l^aben leinen anberen ©ebanfen, alg [\6) Werl*

tätig äu beteiligen an bem Kriege, ber ein SSoIfglrieg ift im Wal^rften ©inne beg

SDSorteg, ein SSoIfglrieg, an bem jeber für feinen Seil an ber ©teile, an bie er geftcHt ift,

berantwortunggooH teilnimmt, mit ber SSerantWortung für bag. Wag auf bcm ©piele

fielet. 9^od^ eine anbere Slufgabc ift benjcnigen jugefaHen, bie ju ^aufc geblieben fmb,

©orge um Slufred^tcrl^altung beg Wirtfd^aftlid^en Sebeng. S3erftänbnigbon ift bie 93cböl«

ferung bem 9iufe gefolgt, burd^ ©elbftl^ilfe ben ©cfal^rcn bcg ^ricgeg, bie brol^cn, ju be«

gegncn unb burd^ weife ©elbftbefd^rän!ung bafür ju forgen, bog bie Ocfal^ren nid^t Wod^

fen. 2)ie großartige Organifation beg Ärebit» unb ©clbwcfeng, bie burd^ bie SRcic^gbanl

l^erbeigefüi^rt Worben ift, finbet il^ren ©ipfe^junft in ber crfolgrcid^cn ßcid^nung ber

Äricgganlcii^e, bie nid^t Weniger alg 4Vs ajtitliarben ÜJiarl in bie Äaffen bcg SReic^g

geführt l^at. (SöeifaH.) ÜJJand^ fd^Were Wirtfd^aftlid^e 2Bunbc ift für ben cinjcincn gc»

(d)Iagen, aber bie ©cfamtl^eit trägt auf ftarfcn ©d)ultcrn bag ©cbäube unfcrcg Wirt»

fd^aftlid^en Sebeng. (SöcifaH.) Sllleg biefcg jufammen bilbct ben ^intcrgrunb, öor bem

fic^ bog gewaltige S)rama biefcg 5?riegeg abfpielt. 5Rur bicr ÜJJonatc fmb feit bcm S3cginn

bcg Äriegeg öerflofjen, unb Wcld^c gülle bon fricgerifd^en greigniffen })ai [\6) in bicfcr

furjcn ©panne Qq'ü äufommcngebrängt. 3" unferen ©cgnern l^at fid) bog j a p a n i f
d^ e

SRcid^ gefeilt, bag für feinen Unbanf nur anfül^ren fann, S3cutcgicr nad^ ben SBö^r»

5eirf)cn bcutfd)er Kultur, bie Wir im fernen Often aufgerid)tct l^aben, jum Söcflcn ber

Äultur. (Sßcifall. ©cl^r rid^tig!) dagegen ift ben trcubcrbünbcten Slcic^en Ccfterrcic^-

Ungarn unb S)eutfd^Ianb ein S3unbeggenoffe entftanben in bem Ogmanifd^cn



4 ®a§ bcutf(^e 9lei(^ roäl^renb bc§ crftcn ÄricQ§^alBjal^rc8

IR c i d^ c (Seifan), ba§ in gleicht SBeife Jtiic bie onbercn Sänber mit moälcmitifc^er S3c*

böllerung entfd^Ioffen ift, bic 33ebro]^ung burd^ ba§ englifdie ^oc^ abäufd)üttcln, unb ba§-

burd^ bie ifkmitifd^e 53elt)egung bie ©runbfeften ber ^olonialreid^e unferer ©egner ju.

crfd^üttern brol^t. ;^n ben bier 3Jionaten l^aben irir gonä SSelgien bi§ ouf iüeuigc Ouo»

bratlilometer im SBeften befe^t unb eimn nid)t unbebeutenben Seil be§ nörblid^en unb

öftlid^en granfreid^§ auf ber Sinie SSerbun—Siöe Vi§ äum äJleere. ©laxfe geftungen, bic

als uneinnel^mbar gölten, finb übertounben toorbcn, Süttid^, Sfiamur, Slntirer^ien unb

SKoubeuge. ;^n ieber f^elbfd)lad^t :^at u n
f
e r § e e x ben geinb gefd^Iagen. ^ä) erinnere

nur an bie <öd£)Iad^ten bon äJiüE^aufen, in gronäöfifc^^'Sotl^ringen, int Dftcn bei Sannen*

berg nörblid^ ber 3JJafurifd^en ©een, bei Sobj unb bei Soinitfd), unb aEe biefe ®d)Iad^tert

l^aben belüiefen, ba^ oHc unfere Sru))|)en, bom ®rften bi§ jum Seiten, bofe unfere Sinicn*

itupptn, ioie unfere 9leferben, unfere Sanbiüei^r, unfer Sonbfturm, ha^ ^obaEerie^

SlrtiEerie, spioniere unb aEe ©^jeäialtoaffen bon htm gleidjen ©eifte befeclt finb. 2Re^r

al§ einmal ift un§ gefagt ioorben, bo^ unfere Srup^en unter htm ©efange „S)eutfd£)Ianb,

2)eutfd^Ionb über aEe§" bie feinblid^en ©teEungen geftürmt l^aben (S3eifaE). IXnferem.

§eere fielet ebenbürtig gur Seite unfere f^Iotte. (Sebl^after 33eifaE.) ®a§ §erä gefit

un§ auf, ioenn iüir un§ an bie Äreujer ;,®öben" unb „58re§Iau" erinnern, bie, gejiDun*

gen ben neutralen §afen ju berlaffen, unter ben Älöngen ber Sßad)t am Sli^ein !^inau§*

gejogcn finb in ha§ bon ben feinblic^en glotten erfüEte 2JiitteImeer. S)a§ §erä gel^t unS-

auf bei bem ©ebanfen an unferen Äreujer „Smben" (lebl^after SSeifaE), ber aEe 3Jleerc

unfid^er gemacht f)at, obgleid^ er felbft nur ein eingelneS berpItniSmöfeig fleineS ©d^iff

toar, bor bem bie flotten unferer ©egner gejittcrt l^aben. ^dt) erinnere an bie ©d^Iad^t

bei ©oronel, loo eine überlegene (Strategie jur ©ee ben ®ieg babongetragen i^at. (S8el»

faE.) ,^d^ erinnere an bie glorreidfien Säten unferer Unterfeeboote (Ieb!f)after SöeifaE),

bie l^eute ben ©d^redCen ber gangen britifd^en flotte unb be§ gangen britifd^en SSoI!c§^

bilben. (Sebl^after anl^altenber 33eifaE unb ^änbeflatfd^en.) Seiber ift unfer i^eimat*
lid^er 33 oben ntdf)t bon ben ©d^redEen beä Krieges berfdE)ont geblieben..

Seile bon @Ifo^==Sot]^ringen, Seile bon Oftpreu^en geigen nur gu beutlid^ bie ©puren ber

!riegerifd^en Sßerl^eerung. 5lber toir fönnen nid£)t banfbar genug fein, ba^ im großen unb
gangen ber Ärieg fid§ abfpielt auf bem ©ebiete unferer ^^einbe, (33eifaE.) SBol^rli^, ioenn

mir aEe§ biefes un§ bergegentnärtigen, brängt fid^ un§ ha§ ©efül^I ber Setounberung auf

für unfer §eer unb unfere ^^lotte (58eifaE), bereu Säten fic^ ebenbürtig ben friegerifd^en.

©reigniffen aEer ^^tt^n unb oEer SSöIfer gur «Seite fteEen. (Sebl^after 33eifaE.) :^n biefer-

Seiounberung bringen ioir unfern 2)anf bar ber oberftcn Seitung be§ $eere§ unb ber:

flotte, ben ©eneralen unb Slbmiralen, ben Dffigieren unb ben ^Oiannfc^aften, bie aEe

tiom ©rften bi§ gum Seiten mit unbergleid^Iid^em 9Jiute gefämpft j^oben unb benen bie

feinblid^en SteEungen feiten j^aben ftanbl^alten fönnen. (5ßeifaE.) 9Bir fd^Iie^en in biefen

®an! ein bie tapferen SSetool^ner unferer Kolonien, bie in fdfitoieriger Sage l^elbenmüttg

für bo§ ®eutfd^tum fämpfen. 9ßir banfen nid^t minbcr benen, bie an pc^fter

SftegierungSfteEe ftel^en, bie eine ungel^eure SSeranthJortlid^feit mit il^rcn äJiitarbcitern

tragen unb eine gleid^ gro^e SlrbeitSlaft beioältigt l^aben unb täglid^ beJuältigen, bk
nid^t l^od^ genug eingefd^ä^t ioerben fann im ;^ntereffe be§ beutfd^en 33aterlanbe§. (33ei»

faE.) SBir banfen aEen ben 2)eutfd^en, bie freiloiEigc 5lrbeit mitübernommen i^aben, bie

Seiben be§ ÄriegeS gu milbern unb für unfere 3Ser)t»unbeten gu forgen. (S3eifaE.) ©d^irer

finb bie SSerlufte an SSeriDunbeten bon bielen Saufenben, bie für il^r gangem Seben ein

fd^toereS ©d^icEfal infolge be§ Krieges gu tragen l^aben, biefe§ <Bä)id\al aber l^elbenmütig

tragen, ©d^toer finb aud^ bie SSerlufte an a^fJenfc^enleben, bie ber Ärieg forbert. 2Kand^

grouenl^erg bergel^rt fid^ in Äummer um ben gefaEenen (Satten unb trüber, mand^

35oter= unb SKutterl^erg bergel^rt fidEi in ®ram um bie il^m entriffenen ©öl^ne. 2Bir el^rcit
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il^rcn ®c^metä unb tragen t^n mit i^ncn, ha§ 3Satcrlanb oibti hantt tl^nen unb t[t ftolj

<juf feine gefattenen §elben[ö^ne, bie i^r 33Iut bergoffen unb i^r Seben Eingegeben ^aben

in hzm SBeltlriege, ben hjir um unferc e^iftenä ju führen ]^aben, ein SBeltfrieg, bcnn auä

flilen SBeltteilen, Stfien, Slfrifa, ^luftralien, Stmerüa l^aben unfere geinbe i^rc SSafaHen«

i^eere auf ben euro^)äifd)en ^rieg§fd)an))Ia^ gebogen, um unä äu bernid^ten. 3Reine

Ferren, ha$ fd^redt un§ nid^t! ^m 5ßertraucn auf bie (Sereditigfeit unfcrer @ac^e hjel^ren

toir un§, incnn e§ fein mu&, gegen bie ganje 2öelt. Unter ber gal^ne unfereä §eereg,

unter ber flagge unferer glotte njerben lüir fiegen. (Sebl^after SScifaE.)

aKeine Ferren, iä) l^abe ;^l^nen bann no(^ einige ÜJtitteilungen trauriger S^tatur ju

mad^en. (S)er 9fleid^§tag unb bie 9JlitgIieber ber ^Regierung ergeben fid^.) ®eit ber

legten Sagung be§ SRetd^StagS finb bie STbgeorbneten Dr. ®emler, Flitter, äReljgcr unb

Dr. 58rabanb geftorben. 2lm 3. (September iüurbe unfer ^oEege, §err Dr. ^ran!*

^ a n n E e i m , ber beim 2lu§brud^ be§ ^ricge§ fid^ al§ ÄriegSfreilüißiger gefteEt l^atte,

t)on einer ^ugel in ben Äo^f getroffen unb ftarb fo in bem erftcn ©efed^t, haä er mit«

öemad^t ^at. 5ln bem ^la%, on bem ftjir fonft feine marfige ©eftalt ju fe^en geiüol^nt

toaren, liegt ein Sorbeerfrang, ben ber tReid^Stag feinem ben §eIbentob geftorbencn

Äottegen gehjibmet "^at ^d^ 'i)aU, nacE)bem i^ bie DfJad^rid^t bon bem tragifd^en (£nbe

unfereg ÄoCegen erl^alten l^atte, ber fo^ialbemofratifd^cn f^ra!tion ha§ 35eileib be§ ^ti6[)^^

tag§ auggefprod^en. ©eitenS be§ |)errn ®teEbertreter§ be§ 9leid^§lanäler§ ift mir fol=

genbe§ @dE)reiben zugegangen: ,,^m ^am^fe um ®eutfc^Ianb§ SScrteibigung ift aU erfteS

ajJitglieb be§ $Rei^§tag§ ber Slbgeorbnete Dr. Subtoig granf auf ^em gelbe ber ©^rc

gefaEen; er l^at bamit bie ©efinnung, bie er burd^ feinen Eintritt al§ ^rieg§freih)iEiger

befunbet l^atte, mit feinem Sobe befiegelt. ^ä) "^abe bie (Si)xt, im ^Ramen beg SReid^ä«

fanjIerS bem Sdeid^gtag ben Stugbrucf be§ aufrid)tigcn aJiitgefü^Ig au§äufpred^en unb

bitte, biefen 2lu§brudC xi)m ju übermitteln." ^d^ banle bem §crrn 9leic^§Ian3ler für

ben 2lu§brudE feiner Irarmen Slnteilnal^me an unferem tragifd^en 5ßerluft. SReine

Ferren, ®ie i^aben firf) fohJol^I 3u gieren ber in il^rer §eimat berftorbenen SRitglieber

toie aud^ ju ©^ren unfereg auf bem gelbe ber ©^re gefaEenen 5!oEcgen Dr. grani bon

:3fl^ren ^lä^en erl^oben, idf) fteEe bie§ feft unb banfe ^l^nen bafür.

®er ^räfibent Dr. ^aempf teilt barauf mit, ha^ er ^l^r er aRajeftät ber Äat«

f e r i n 3um ©eburtStage bie (SIücEtoünfc^e bcg $Reid^§tag§ übermittelt l^abe, unb berlieft

t>a^ barauf eingegangene S)anftelegramm ber ^aiferin. @r berlieft ferner ba§ bon i^m

au§ Slnlafe beg goEeS bon Sfingtau an ® e i n e SR a j e ft ä t gerid^tete Seiegramm, in

tocld^em er bie (Sefüi^Ie be§ ^cid^§tag§ an§ biefem 5lnla^ funbgibt, unb teilt bie barauf

eingegangene ?lnttoortbe^efd£)e be§ Äaiferg mit (bgl. II, ®. 294).

S)er ^räfibent gibt ferner ben SBortlaut ber S)epefd^e befannt, bie er au§ bem gleid^en

Slnla^ on ben @taat§fefrctär be§ ^leid^gmarineamts gerid^tet l^ot, fotoie

bie bon le^terem an il^n geridfitete telegrajjl^ifd^e Slnttoort.

S)er ^räfibent lö^t fobann bie telegrap^ifd^e @oIibaritätg!unbgebung beriefen, btc ber

SSige^räfibent be§ Ungarifd^en 5tbgeorbncten]^aufeg il^m l^at äugelten laffen,

ttnb ebenfo bie bon il^m barauf nameng be§ 5Reid^§tag§ gegebene 5lnth)ort.

®ie 5lbgeorbneten Dr. 35ecC=$eibetberg (nl.) unb ®^ecE (3cwtr.) ^ben il^re ÜRanbatc

niebergelegt. ^Reugetoäl^It in ben Steid^Stag finb bie Slbgcorbncten ©tiegle (3entr.),

Dr. ObKrdEier (nl.) unb ®ecf (©05.).

S)a§ SSerjeid^nig ber inätoifd^en eingegangenen SSorlagcn unb ber im S5unbe8rot ein*

getretenen SScrönberungen toirb beriefen. ®arauf tritt ha§ ^an§ in bie erftc Sefung

bcg ©cfe^enttüurfg, betreffenb bie geftfteEung cineg äh)eiten 5Rad^trag§ zum 9icid^ll^au§«'

l^ltetat für 1914, ein, burd^ hjeld^en Weitere fünf 9RiIIiarben an ÄricgS»
!rebitcn gcforbert ttierben.
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©ofort ergreift ber SRetci^gfonäler b. SSeÜ^mann^oIItocgbaS SBort:

SDleine Ferren, ©eine aJiajeftät ber ^aifer, ber brausen bei ber 5lrmee ift, l^at mid^

beouftragt, ber beutfd^en SSoIf^bertretung, mit ber er fid^ in ©türm unb ©efa^r unb

ber gcmeinfamen ©orge für ha§ Sßo^I beS SSatcrIanbeS bi§ sum Sobe ein§ Ineife, feine

bcften SBünfci^e nnb ^erjüd^en (Srüfee ju überbringen (lebl^after SSeifaE), unb äugleid^ in

feinem S^amen bon biefer ©teile ou§ ber ganzen yiaiion S>anf ju fagen für bie beifpiel*

lofe Slufo^jferung «nb Eingabe, für bie gewaltige Slrbeit, bie brausen unb bol^eim bon

aKen ©d^id^ten be§ SSoIfeS o^ne Unterfrfiieb geleiftet toorben ift unb n^eiter geleiftet Juirb.

(ßrneuter lebl^after SSeifoE.)

2lud^ unfere ©ebanfen gelten äuerft ttm Äaifer, ber Slrmee, ber 3Jiarinc,

tmferen ©olbatcn, bie brausen auf bem gelbe unb auf l^ol^er ©ee für bie ßl^re unb bie

©röfee be§9fleid^eg fämpfen. (SSrabo!) SßoHer ©tolä unb mit felfenfeftem SBertrauen blicCcn

toir auf fie (ftürmifd^er Söeifaü im ganjen §aufe), bliden ioir sugleidE) auf unfere ö ft e r«

rcid^ifd^*ungarifd^en9Baffcnbrüber,bie treu mit un§ bereint in glänsenb

betoa^rter Sa^jferleit ben großen ^ampf lämpfen. (SBieber^oIter ftürmifd^er 35eifatt.)

^oä) jüngft, meine Ferren, l^at fid^ ung in bem aufgebrungenen ^am^fe ein SSunbeS«

genoffe jugefeHt, ber genau toeife, bofe mit ber SSernidfitung beS 2)eutfd^en 9leidE|e§ eS aud^

mit feiner eigenen ftaotlid^en ©elbftbeftimmung ju ©nbe toäre; ba§ ift bag o§m an i«

f d^ e SR e i d^. SBenn unfere ©egner an^ eine gewaltige Koalition gegen un§ oufgeboten

i^aben, fo ioerben fie l^offentlid^ erfai^rcn muffen, ha^ ber 2lrm unfercr mutigen SSer*

bünbeten bis on bie fd^n^äd^ften ©teCen il^rer 3BcIlfteEung reid^t. (Sebl^after 33eifaII.)

Slm 4. Sluguft 1914 be!annte ber JReid^Stag ben unbeugfamen SBißen be§ gefamtcn

SSoücS, ben il^m aufgejtoungenen ^amp\ aufjunel^men unb feine Unabpngigfeit bi§

5um äufeerften ju berteibigen. ©eitbcm ift ©rofeeg gefd^el^en! 9ßer tüiH bie IRul^meS»

unb ^elbentaten ber Slrmeen, ber 9legimenter, ber Äom|)agnien unb ©d^n)abronen, ber

Äreujer unb Unterfeeboote aufjäl^Ien in einem Kriege, ber feine ©d^Iaditlinien burd^

{&iXXOpa, ja burd^ bie Sßelt äiel(|t! @rft eine f^jötere ^tit niirb babon er^äi^Ien fönnen.

^cr faffen hjir nüd^tern, ioo§ ift.

5)ie unbergleid^Iid^e Sa^jferfeit unferer £ru|3|jen l^at, tro^ ber ungel^euren lieber^»

mad^t unferer f^ßinbe, ben Ärieg in fJeinbeSlanb getragen. S)ort ftel^en toir feft

unb ftar! ba unb lönnen mit aEer ^wberfid^t ber Bw'f""!^ entgegcnfel^en. (Sebi^after S3ei»

faß.) STber, bie ^iberftanbslraft be§ fj^i"^^^ if* "i^^* gebrodfien. 9Bir ftnb n i d^ t am
©nbeberO^fer. ®ie S^lation toirb biefe D^fer njeiter tragen mit bemfefben §eroiS=»

mug, mit bem fie eg biSl^er getan l^at, benn toir muffen unb tooHcn ben SSerteibigungS»

frieg, ben toir, bon aßen ©eiten bebrängt, für ?Red)t unb fjrei^eit fü^^ren, big gum guten

(gnbe burd^!ättt|)fen. (Sebl^afteg S3rabo.) S)ann toollen toir aud^ ber UnbiH gebenlen,

mit ber mon fid^ on unferen in f^cinbeSlanb lebenben toel^rlofen Sonbgleuten, sum Seil

in einer jeber ^^i^tf^tton l^ol^nf^jred^enben SBeife, bergriffen l^ot. (©türmifd^er, toieber«»

l^olter SSeifaU.) S)ie Söelt mu^ erfal^ren, ha^ niemanb einem 2>eutfd^en ungefül^nt ein

^aar Irümmen barf. (©türmifd^eg, toiebcrl^olteg SSrobo unb §änbellatfc^en.)

^Dleinc Ferren, einige Slugenblidte, nad^bem jene ©i^ung bom 4. Sluguft ju ©nbc

gegangen ioor, erfd^ien ber gro^ritannifd^e SSotfd^after, um ung ein Ultimatum
(Sttglanbg, unb nad^ beffcn fofortiger Slblei^nung bie Ärieggerflörung gu über-

bringen. S)a id^ mid^ bamalg gu biefer enbgültigen ©teßungnal^me ber britifd^n ategie*

nmg nod^ nid^t äufeern fonnte, toiß id^ je^t einige Stugfül^rungen baju mad^en.

SHe SScrantto Ortung on biefem größten oßer Kriege liegt für ung flor. (©el^r

xid^tig!) 2)ie öufeere SSeronttoortung trogen biejenigen 3Jiänner in [Hufelonb, tk hk

aUgemeinc aJlobilificrung ber ruffifd^en Slrmee betrieben unb burd^gefe^t l^oben. (@el^t

rid^tig!) SHe innere SSeranttoortung liegt bei ber gro^britannifd^en Slegierung. (SBieber*
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§oItc lebl^aftc ^uftimmung.) ®ag Sonboner Äabinctt lonnte bcn Ärieg unmöglid^

mad)cn, lucnn eg unätoeibeutig in 5ßeteräburg crllärtc, ©nglanb fei nid^t getoiHt, auä

bem ö|terreid^ifd^*ferbifrf)en Äonfliftc einen lontinentolen ^rieg ber ©rofemäd^te l^erau^

toa^fen 3U lofjen. (®e^r riditig!) ©ine fold)e Bpxaä)t l^ätte aud^ granJreid^ gestoungen,

3flufelanb energijd^ bon allen {riegeri|cE)en äRafenal^nten abäul^alten. (Srneute 3"f^JJ^^

mung.) S)ann aber gelang nnfere 3SermiltIung§aftion ätoifc^en Sßien unb ^Petersburg,

unb c§ gab feinen Ärieg. Snglanb l^at ba§ nid^t geton. ©nglanb lannte bic IriegSiüftet*

nen Treibereien einer äum Seil nid^t öeranttnortlid^en, aber mächtigen @ru^pe um ben

3aren. (^lügemeine ^wft^K^ßtwnO-) ®^ \o^r iote haä SRob in§ SfioEen fam, aber e§ fiel

xi)m nid^t in bic S^eic^cn. Zxoi^ atter ^riebenSbctcuerungcn gab Sonbon in Petersburg

ju berftel^cn, ©nglanb ftel^e auf ®eitc granfreid^S unb hamit aud^ SlufelanbS. (§ört,

|ört!) ®a§ äcigen Ilar unb uniüiberleglid^ bic inätoifc^en erfolgten ^ublilationcn bcr

berfd^iebenen Kabinette, inSbefonbere y>a§ S3Iaubud^, ba§ bie cnglifd^e Stcgicrung l^crauS*

gegeben l^at. (©ei^r rid^tig!) 9^un gab e§ in ^Petersburg lein ^lalten mel^r. 2Bir befi^cn

barübcr haä getoiß unberbäd)tige 3^1^911^^ ^^^ belgifd^en ©efd^äftSträgerS in 5ßeterS*

bürg. @r berid^tet — Sie fennen feine SBorte, aber id^ toill fie .^ier toiebcr^olen — er

berid^tct am 30. ^uli 1914 an feine Sflegierung: ^eutc ift man in 5ßcterSburg feft über*

jeugt unb man l^at felbft bie ©einife^cit babon, ha^ ©nglanb granfreid^ bciftel^cn toirb.

2)iefer Sciftanb ift bon enormem ©ctoid^t unb Ijat nid)t ioenig ha^n beigetragen, bcr

3JltIitär|)artct bie Oberi^anb ju berfc^affen. (Seb^afte 3flufe: §ört, l^ört!)

SSiS in bcn Sommer l^incin l^abcn bie englifd^en Staatsmänner il^rem ^Parlament

bcrfid^ert: fein SScrtrag, !cine ^Tbmad^ung binbe baS fd^ranlenlofc ©elbftbcftimmungS*

red^t ©nglanbS, faHS ein Ärieg auSbred^en foHtc. fjrci fönne ©ropritannien fid^ cnt*

fd^eiben, ob cS an einem curopöifd^en Äriege teilnehmen tooEc ober nid^t. ?lIfo, meine

Ferren, toar eS feine S5ünbniS|)fIid^t, fein S^auQ, eS toar aud^ feine S3cbro^ung bcS

eigenen SanbeS, bic bie englifc^en Staatsmänner bcranla^tc, bcn Äricg cntftel^en gu

laffen unb bann fofort felbft in i^n einäutreten. S)ann bleibt nur übrig, ha^ baS Son*

boncr Kabinett bicfcn SOScItfricg, biefcn ungei^cuerlid^en SBeltfrieg fommen liefe, toeil

il^m bic ©elegenl^eit gefommen fd^ien, mit §ilfe feiner ^jolitifd^en ®ntentegcnoffcn ben

SebenSnerb feines größten europäifd^en Äonfurrcnten auf htm ^eltmarft ju jerftörcn.

(Stürmifd^c 3uftimmung im ganzen |)aufe.)

So, meine Ferren, tragen biefe beibcn Staaten ©nglanb unb 9^ufelanb p*
fammen — über 3flufelanb ^abt 16) mid) am 4. 5tuguft auSgef|)rod^en — bor ®ott unb

bcr aJicnfd^l^eit bic SScrantloortung für biefe ^ata ftro^jl^e, bic über

ßuro^ja, bic über bie 3JJcnfd^l^eit l^ereingebrod^en ift. (Scbl^aftc 3itftintn^«n9-)

3)ic belgifd^c3'leutralität,bic ©nglanb ju fc^ü^cn borgab, ift eine SKaSfe. Slm

2. Sluguft 1914, abenbS um 7 Xll^r, teilten toir in S3rüffel mit, bie unS befannten ÄriegS*

^jläne granfrcid^S ätoängen unS, um unferer Sclbficrl^altung ioiHen burd^ Belgien ju

marfd^iercn. Slber fd^on am 9^ad^mittage biefeS 2. Sluguft, alfo bcbor in Sonbon baS

geringfte bon unferer 2)emard^e in 35rüffel befannt ioar unb befannt fein fonntc, ^atte

©nglanb ^ranfreid^ feine Unterftü^ung äugefagt O^ört, prt!) unb äloar bebingungSloS

äugefagt für ben %aU cineS Eingriffs bcr beutfc^en glotte auf bie franäöfifd^c Äüfte. SSon

ber belgifd^en 5JieutraIität n^ar babei mit feinem SBort bie ^ehz. 2)icfe Zat\aä)t ift fcft»»

gcftcüt burd^ bie grflärung, bic Sir ßbioarb @re^ am 3. Sluguft im cnglifd^en Unter«

l^auS alQob, unb bie mir am 4. Stuguft infolge beS erfd^Jncrten telegro^l^ifd^en SSerfcl^rS

nid^t in extenso befannt ioar, unb beftätigt burd^ baS S3Iaubud^ ber cnglifd^en SRegic«

rung felbft. SBie l^at ha <£nglanb hzf)auptzn fönnen, eS l^abc baS Sd^toert gejogen, locil

hJir bic belgifd^c SfJcutralität berieft l^ätten? (Sad^cn.) Unb ttiie fonnten bie englifd^en

Staatsmänner, bencn bod^ bie SScrgangcnl^cit genau befannt loar, üUi^anpt bon bei*
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gtfc^cr Silcutralität f^rec^cn? (Seb^afte§ ©el^r rtd^ttg!) 51I§ tc^ am 4. Sluguft 1914 bon

bem Unrcd^t f^arad^, ba§ inir mit bcm ©inmarfc^ in 33elgien begangen, ftanb noc^ ni(^t

fcft, ob ftc^ bie 8rüffcler 3flegterung nid^t in ber ©tunbe ber 9tot baju ent[rf)Ite§cn iüürbe,

ha§ Sanb ju ft^onen unb fic^ unter ^proteft ouf Slnttoer^en äurüdäuäielien. ©ie erinnern

\iä), bafe id^ ouf bcn Slntrog unferer §eere§berlt)altung nac^ ber ©innal^me bon Süttii^

eine erneute Slufforberung in biefem @inne an bie belgifd^e ^Regierung gerichtet l^abe,

aus militärifd^en ©rünben mu^te bie 9KögIid^!eit ju einer fold^en @ntlt»idKung ont

4. Sluguft unter allen llmftänben offengcl^alten tnerben.

^ür bie ©c^ulb ber belgifd^en 9tegierung lagen fd^on bamalS mannigfache

Stnjcic^en bor. 5ßofitibe fc^riftlidie 35eh)eife ftanben mir noc^ nic^t ju ©ebote, ben eng=

lifd^en ©taatSmännern aberhJaren biefe iöeineife genau be!annt. (Sebl^afteg <Sel^r rid^tig!)

aöcnn je^t burd^ bie in S3rüffel aufgefunbenen, bon mir ber Deffcntlic^!eit übergebenen

Slltenftüde feftgcfteßt iuorben ift, ioie unb in tocld^em ©rabe S3elgien feine 9^eutralität

®nglanb gegenüber aufgegeben l^at, fo ift nunmel^r aUe SBelt über äloei Satfadien im

flaren: 21I§ unfere Zxupptn in ber ')ila<^t bom 3. gum 4. Sluguft 1914 ba§ belgifc^e ©e=

biet betraten, ha befanben fie fidE) auf bem S3oben eine§ ®taate§, ber feine ^Jieutralität

felbft längft burd^Iöd^ert l^atte. (Sebl^afte§ ©el^r ricfitig!) Unb bie ioeiterc £otfac£)e: nid^t

um ber belgifd^en 5ReutraIitöt ioitten, bie ®nglanb felbft mit untergraben l^atte, 'i)at un§

®nglanb ben ^rieg erüärt, fonbern loeil c§ glaubte, gufammen mit jlttei großen ^Ulilitär*

mödEiten be§ geftlanbe§ unfcr §err loerben ^u !önnen. (8eb!^afte§ ©e^r rid^tig!) ©c^on feit

bzm 2. Sluguft, feit feinem SSerfpred^en ber ^riegSfoIge an ^ranlreid^, ioar ® n g I a n b

utd^t mel^r neutral, fonbern totfäd^Iid^ im ^rieg§äuftanb mit un§. (8ebl^aftc§

©el^r richtig!) S)ie 3Jiotibierung feiner ÄriegSerllörung am 4. Sluguft mit ber SSer=

le^ung ber belgifd£)en ^Neutralität Irar nid^t§ al§ ein ©dEiauftüdt, geeignet ha§ eigene

Sanb unb ha§ neutrole SluSlanb über bie ioal^ren Söelreggrünbe jum Kriege irreju«

fü]^ren. ^tl^t, ioo ber bi§ in aEe ©inäell^eiten aufgearbeitete englifd^^^belgifd^e ^rieg§=

'plan cntl^üEt ift, ift bie 5)3oIiti! ber englifdien Staatsmänner bor ber 3BeItgefc^ic^te für

aUe ^txUn ge!cnnäeid^net. (Sel^r ridEitig!) ®ie englifdfie ©i^Iomatie l^at felbft ia aud^

nod^ ein Uebrigeä ha^n getan. Sluf il^ren 9luf entreißt un§ ;^ a ^ a n ha§ l^elbenmütige

^ i a u t f d^ u unb berle^te babei bie d^inefifd^e Sf^eutralität. (®el^r ioal^r!) ^ft ©nglanb

gegen bicfen 9'icutralität§brud^ cingefd^ritten? ^t e§ ha feine ipeinlic^e gürforgc für

bie neutralen ©taaten gegeigt? (®el^r gut!)

'URdm Ferren, al§ id^ bor fünf .^a^ren auf biefen 5)3la^ berufen tourbe, ftanb bem
©reibunb feftgefügt bie Sri^leentente gegenüber, ein SBerf ®nglaub§, beftimmt bem be=

fonnten ^^ringi^ ber balance of power ju bienen, ha§ l^eifet in§ S)eutfd£)e übertragen:

ber feit i^al^rl^unberten befolgte ©runbfa^ englifd£)cr 5|5olitif, fid^ gegen bie jetoeilS ftärffte

ajladit auf bem kontinent gu toenben, fottte in ber £ri)3leentente fein ftärffteS Sßerfäeug

finben. 5)arin lag bon bornl^erein ber aggreffibe (£]^ara!ter ber Sri))le =

ententc gegenüber ben rein befenfiben S^enbenjen be§ SreibunbeS,
barin lag ber ^cim gu geioaltfamer (£j))lofion. ©in SSolf bon ber ®rö|e unb S:üd^tig!cit

be§ beutfd^en lä^t fid^ nid^t in feiner freien unb frieblid^en ®ntiridlung erftidCen. (Sebbofter

SöeifaE.) 3lngcficE)tä biefer Kombination toor ber beutfc^en 5]SolitiI ber 2Beg Ilor borge*

fd^rieben: fie mufete berfud^en, burd^ 5ßerftänbigung mit ben ajiäd^ten ber Sri^leentente bie

5^rieg§gefal^r äu bannen, fie mn^U gleidEigeitig unfere 3ße!^rfraft fo ftärlen, ha^ fie bem
Kriege, ioenn er bod^ tarn, geioad^fen ioar. ®ie ioiffen, meine Ferren, ioir l^abenbeibcS getan.

:^n l^'ranlreid^ begegneten Irir immer loieber bem S^lebanc^egebanlen. 5ßon el^rgeigigen

5politifern genäl^rt, erh)ie§ er fid^ ftär!er al§ ber unätoeifel^aft bon einem Seil be§ fran=

göfifd^en 3Solfe§ gel^egte SBunfd^, mit un§ in nad^borlid^en 35er^ältniffen ju leben. Wit

3flufelanb !am e§ gtoar ju einjelnen Sßereinbarungen, aber eine fefte SlEianj mit granl=

nxä), fein ©cgenfa^ ju bem mit un§ berbünbeten Oefterreid^=llngam unb ein bon i3an=
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flalriftifd^en ajiad^tgelüften gcjüc^teter S)cutfd^en]^a§ marfjten jcbc SScreinbarung un=

möglid^, bie für bcn %aü ^jolitifc^cr Ärrfcn bic ^riegägefalir auggefc^Ioffcn l^ötte. S3er*

J^ältni^mä^ig am freieften ftanb nod^ ©nglonb ba. ^c^ i^obe fc^on bor^in baran erinnert,

mit tt)eld^er ©m^l^afe bie englifd^en ©taatSmänner immer n)iebcr aufg neue il^rem 5ßar*

lament ba§ ganj ungebunbene <SeIbftbeftimmunggre(!^t ©ropritannieng gerül^mt l^aben.

-^ier fonnte am erften ber Sßerfucii ju einer ^ßerftänbigung gemacht »erben, bie

tatfäd^Iid^ ben SBeltfrieben garantiert l^ätte. (®e{)r rid^tig!)

S)anad^ 'i)abz iä) gel^anbelt, banac^ mufete iä) l^anbeln. S)er 2öeg toai fc^mal, t>a^

tmtfete id^ tool^I, bie infulare englifc^e S)enfart l^at im Sanfe ber ^al^rl^unberte einen

:jjoIitifd^en ©runbfa^ mit ber ^raft eine§ ferbftberftänblid^en S)ogmag au^geftottet, ben

©mnbfa^ nämlid^, ha^ ©nglanb ein arbitrium mundi gebül^re, ha§ eä nur aufrecht er==

l^alten lönne burc^ bie unbeftrittene ©eel^errfdiaft einerfeitS «nb bur^ t>a§ bielberufene

©leid^geiridit ber Gräfte auf hem kontinent anbererfeitg. ^^ i^abe niemals gel^offt,

biefen alten englifd^en ©runbfa^ burd^ 3"^^^^^^ ä^ brechen. 2Ba§ id^ für möglid^ l^ielt,

h)ar, ha^ bie hjacfifenbe Äraft ®eutfcf)Ianb§ unb ha§ toad^fenbe SRifilo eineä Krieges

©nglanb nötigen fijnnten, einjufel^en, ha^ biejer alte ©runbfa^ unl^altbar, un|)raftifd^

getoorben ift, unb ein frieblic^er SluSgleid^ mit 3)eutfd^Ianb boräujiei^en fei. ^eneä

®ogma aber, meine Ferren, lähmte immer n)ieber bie 3JiögIid^Ieit einer SSerftänbigung.

©inen neuen Slnftofe erl^ielten bie SSerl^anblungen burd^ bie ÄrifiS be§ ^al^reS 1911.

Heber 'Slaä)t toax i)zm englifd^en SSoIf Ilar gcnjorben, ha^ e§ bor bem 5(bgrunb eineä

curopäifdien Krieges geftanben l^otte. 2)ic SSoIfSftimmung stoong bie englifc£)en Tlaä)U

f)ab^t ju einer Slnnäl^erung an S)eutfrf)Ianb. ^n langtüieriger Slrbeit gelang

eg fdiliefelirf), fid^ über berfd^iebene ftrittige h)irtfc^aftlic£ie ^ntereffenfragen, bie SSorber*

öfien unb Slfrifa betrafen, ju berftönbigen. S)amit foEten bie möglid^en |)oIitifd^en

SReibungäfläd^en berminbert Serben. ®ie Söelt ift toeit, fie bietet, toenn man nur nid^t

bie freie Entfaltung unferer Gräfte l^inbern h)iE, beiben 5ßölfern 9taum genug, im
frieblid^en aöettbett>erb il^re Gräfte gu meffen. S)a§ hjor ber ©runbfa^, ben unferc

^olitil bon jel^er bertreten l^at. («sel^r rid^tig!)

Slber, meine Ferren, toäl^renb tnir fo berl^anbelten, tnar ©nglanb unabläffig barauf

bcbod^t, feine IBesiel^ungen gu 9lupanb unb g^ranlreic^ immer enger ju

geftalten. 2)a§ ©ntfd^eibenbe babei iüar, ha^ über ha§ ))oIitifcf)e ©ebiet J)inau§ immer
hieitere militärifd^e Slb!ommen für ben ^att eine§ ^ontinentaüriegeä getroffen iourben.

©nglanb .betrieb biefe SSerl^onblungen möglicf)ft gel^eim. 2öenn ^ttoa§ babon burd^fidEerte,

iourbe il^re SBebeutung in 5j3reffe unb Parlament al§ burd^au§ l^armloä l^ingefteKt. S3er«

borgen finb fie unS nid^t geblieben, iuie ®ic au§ ben SSeröffentlic^ungen h)iffen, bic id^

beranlafet l^abe. 2)ie gefamte «Situation, meine Ferren, toar eben bie: ©nglanb toar jhjar

bereit, fid^ über ©inäclfragen mit un§ ju berftönbigen, oberfter unb erfter ©runbfa^ ber

englifc^en ^olitil aber blieb i^m: Seutfd^Ianb mu§ in ber freien ®ntfal*
tung feiner Gräfte im 2)ä)aä) gehalten n)erben burd^ bie balance
o f p o w e r. 3)ag ift bie ©renjlinie für freunbfd^aftlid^e iöegiel^ungen mit S)eutfd^Ianb.

3u bem 3n)ede: ®tär!ung ber Sri^Ieentente bi§ auf§ öufeerfte!
%U bie ^reunbe militätifd^e 3wfi^ßT^""9ß« ^afüt berlangen, finb bic englifc^cn

Staatsmänner fofort bereit, fie gu geben. 3)cr 9ling ift gefd^Ioffen: ©nglanb ift ber

©efolgfd^aft f^ranlreid^S unb bamit aud^ ber JftufelanbS fidler, aber freilid^ aud^ @nglanb

felbft binbet feinen SBiKen. 2öoIIen ^ranfreid^ ober JRuPanb, too bie in beiben Säubern
borl^anbenen d^aubiniftifd^en 5b:cife in ber militärifd^en ^onnibenj ©nglaubS tl^rc

ftärffte ©tü^e finben, tooUen ^ran!reic^ ober g^ufelanb losgehen, (gnglanb ift morolifd^

in ben |)änben feiner ^reunbe, unb ba§ alleS ju toeld^em Qtoed: ®eutfd^Ianb mu^
niebergel^alten tocrben. Wh l^aben e§ an 3Ö a r n u n g e n bei ber englifdöen ^Regierung
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nid)t feitlen laffen; mä) äu Slnfong ^uli btcfcg ^al^rcä ^abe ici^ ber engltfd^en ^Regierung

anbeuten laffen, ha^ mir il^rc gel^eimcn Sßerl^anblungen mit 9^u^Ianb über eine ajiarine»

!onbentton befannt feien. ;^ci^ ^dbe auf bie ernften ©efa^ren aufmerifam gemad^t, bic

biefe englifd^e ^politil für bcn SBeltfrieben berge. (Sebl^aftc SRufe: §ört, l^brt!) SBierjel^tt

Sage f))äter fd^on trat ha§ ein, ioaS idt) öorauSgefagt l^atte.

2Bir i^aben, meine Ferren, au§ biefer gefamten Sage ber S)tnge bie ^onfequcnäen

gebogen. ©dtineU l^intereinanber l^obe iä) ^^nen bie größten 9lüftung§borIagen ge»

bracf)t, bic bie bcutfd^e ©efd)icf)te !ennt, unb ®ie l^aben in boHer ©rfenntniS ber ©efa^r

einmütig unb o^jferbereit benjiUigt, toa§ für unfere ©elbftberteibigung notttienbig ioar.

Unb als nun ber Ärieg auSgebrod^en ift, läfetenglanbiebenSd^einfallen.
Sout unb offen berlünbet e§: ©nglanb tüiü föm^fen, bi§ S)eutfd)Ionb hjirtfd)aftlid£) unb

militärifd^ niebergeärtjungen ift. 5panflamiftiftf)er S)eutfd)enl^a| ftimmt jubelnb, jaud^*

genb 3U. granlreic^ l^offt, mit ber ganjen ^raft einer alten folbatifc^cn S^iation, bie

©d^arte bon 1870 au§äun)e^en.

aKeine Ferren, barauf i^aben ton nur bie eine Slnttoort an unfere ^^einbe: 2) e u t f
c^ i»

lanb Iä§t fid^ ntd)t bernid^ten! ((©türmifd^er SSeifaE.)

Unb meine Ferren, toie unfere militärifd^e, fo l^at fid^ oud^ unfere finansiellc

Äraft glönjenb betoä^rt, fid£) rücE^altSloS in ben 2)ienft be§ SSaterlanbg gefteEt. S)aS

toirtfci)aftlid^e Seben toirb aufred^terl^olten, bie Qai)l ber 2trbeit§lofen ift ber^ältniS«"

mä^ig gering. S)eutfdE)Ianb§ DrganifationSfraft unb DrganifationSfunft fud^t in immer

neuen formen Hebeln boräubeugen, ©d^äben au§äuglcid^en. ,^ein 2Jlann, feine ^xavt

entjiel^t fid^ ber freib^iEigen ÜJiitarbeit. (Sebl^ofte ^uftimmung.) ^eine SBerbetrommel

brandet gerül^rt ju hjerben. Unb aEc§ gu bem einzigen großen ^b^ccEe für 1ia§ Sanb ber

SSäter, für bie §offnung ber Äinber unb Snlel aEe§ j^injugeben an ®ut unb 33Iut! 3Benn

biefer ©eift, biefe fittlid^e ©röfee be§ SSolf e§, toie fic bie 2&eltgefd^id^te bis»»

]^er nid^t gefonnt l^at, toenn ber miEionenl^oft beJDÖl^rte §clbenmut unfere^ SSoIIeg in

SBaffen gegenüber einer SBelt bon ^einben bon unferen ©egnern al§ aJiilitariSmuS Qt»

fd^mäl^t toirb, toenn fie un§ |)unnen unb ^Barbaren fc^elten, toenn fie eine glut bon Sügcn

über uns auf bem ©rbenrunb Verbreiten, meine Ferren, toir lönnen ftolj genug fein,

un§ barum nid^t ju grämen. (©türmifd^eS S3rabo!) SHefer tounberbare ©eift, ber hu §erjen

beg beutfd^en SßofleS burd^glül^t in nie gefel^ener ©inigleit, er mufe unb Irirb fiegreidE) bleiben.

Unb, meine Ferren, toenn einrul^mboller, Jt>enn ein glüdtlid^ergrie»

ben erläm^jft fein ioirb, bann Collen ioir biefcn ©eift j^od^l^alten

als ha§ l^eiligfte ißermäd^tniS biefer furdEitbar ernften unb grb»»

feen S^^^- (Sebl^after, toieberl^olter S3eifoE.) 2B:e bor einer 3oubergen)aIt finb bic

®d^ron!en gefaEcn, bie eine 'öh^ unb bumt)fe Qtxt long bie ©lieber be§ SßoIfeS trennten,

bic toir gegeneinanber oufgerid^tet i^atten in 9Ki^berftanb, in 9Jli§gunft unb in Tli^'>

trauen. (Sine S3efreiung unb eine Seglüdtung ift e§, ha^ nun einmal biefer ganjc 2Buft

unb Unrat toeggefegt ift (Icbl^afteS SSrabo!), ha^ nur nod^ ber 9Jlann gilt, einer gleid^

bem anbern, einer hzm anbern bie §anb reid^enb für ein einiges, l^eiligeS ^kl. (®tür=»

mifd^eS 93rabo!) ^ä) toiebcrl^ole nod^ einmal ha§ SBort, boS beim SluSbrud^ beS Krieges

ber Äaifer gef^irod^en l^at: ^ä) fenne feine ^Parteien mel^r, id^ fcnne nur nod^ 3)cutf^e.:

2öenn ber '^ricg borüber ift, ioerben bie ^Parteien iüieberfel^ren. 2)enn ol^ne 5)3arteien,

ol^nc :|JoIitifd^en Äam^jf fein :poIitifd^eS Seben, aud^ für haS freiefte unb einigfte ißolf.

(©el^r rid^tig!) Slber föm|jfen tooEen toir bafür — unb id^ an meinem Seile berfpred^e

eS ;3fl^nen — fäm^jfen toollen ioir bafür, ha^ eS in biefem ^am^jfc
nurmei^r®eutfd^e gebenbor

f. (Sebl^ofteS S5rabo!)

ÜJleine Ferren, ic^ fd^Iiefee meine SluSfül^rungen. ®§ ift nid^t bie 3ßtt für SBorte.

9^id^t über oEe fragen, bie bog SSoIf unb bie aud^ mid^ im Siefften belegen, fonn id^



3)te ätoeite ^riegitagung beg beutf^en Sfleid^gtagg am ^tttrooc^ ben 2. ^eg. 1914 11

f|)rcd^cn. ^ut ttod^ einS! ^n Srcuc unb mit l^ei^cm ®anle gcbenlen toir bcr ©öl^nc

2)eutfci^IanbS, bie auf ben ©dilac^tfclbern in Oft unb SBcft, auf ^o^^er ®cc, an ben ®e-

ftoben be§ Stillen OäeanS unb in unfcren Kolonien für bie ®l^re be§ SSaterlanbeg i^r

Seben gelaffcn ^aben. (S)er SReic^gtag erl^ebt fid^.) 5ßor il^rem jc^t öerftummten |)en)en-

mute einigen toir ung in bem ©elöbnig, auggul^arrcn big jum legten §aud^e, bamit

5Hnber unb ©nlel in einem ftörferen Seutfd^Ionb frei unb gefi^ert gegen frembe 2)rol^ung

unb ©clüalt an ber ®rö§e hzS Jfteid^eg Jueiter bouen fönnen, unb biefeg ©elöbnig foH

J^inaugfd^aEen ju unferen ©binnen unb SSrübern, bie Leiter fäm|)fen gegen ben geinb,

ju bem |)ex5blut 3)eut|d^Ianbg, ha§ in ^(ä)U unb namenlofem ^elbentum oufnjaHt, für

bag tt)ir bereit finb, aEeg j^eräugeben, toa§ toir ^dbzn, l^inougfd^aHen aud^ ä« unferen

Sonbgleuten im Sluglanb, ben brausen für ung ©orgenben, ben bon ber ^eimat Slb*

gefd^nittenen unb ©efö^rbeten, ben njiberrec£)tlidf) ©efongenen unb ajiifel^anbclten.

Söir^altenbur^, meine Ferren! IXnb id^ bitte «Sie, burd^ bie 2lnnal^me unferer

SSorlagen eg ju belräftigen: toir l^alten burdf), big rtiir ®ic£)erl)eit i^oben, bafe feiner mel^r

toagen toirb, unferen ^rieben su ftören— einen grieben, in bem it»ir beutfd^eg SGBefen unb

beutfd^e ^aft entfalten unb enttoidfeln tootten — alg freieg fSolll (®türmifd^eg, lang«

anl^altenbeg 5örobo unb |)änbeKotfd^en auf atten Seiten beg §aufeg unb auf ben Sribünen.)

2Ibg. |) a a f c * .Königgberg (<©05.): Sm 5lnfdE)Iufe an bie Slugfül^rungen ht^ ^errn

9leid)g!anälerg über Belgien n^ill id^ nameng meiner ^Jraltion feftfteHen, ha^

bie nad^trägltd^ belanntgetoorbencn 2;atfad^en nad) unferer Ueberjeugung nic^t aug«

reid^en, um bon unferem ®tanb))un!t am 4. Sluguft 1914 abjugel^en. Sie foäialbemofra«

tifd^c graftion ftei^t aud^ i^eute nod^ auf bem ®tonb:pun!t il^rer ©rflärung bom 4. Sluguft

übet ben ^ieg, beffen tiefere Urfad£)en ö!onomif^e ©egenfä^e bilben. S^Jod^ finb bie

©renjen unfereg Sanbeg bon feinblid^en Xxuppzn bebroi^t. S)al^er mufe bog bcutfd^e

SSoIf aud^ l^eute nod^ feine ganje ^raft für ben ®d£)u^ beg Sanbeg einfe^en. ® i c (So««

jialbemolratie billigt begl^alb bie geforberten neuen Ärcbite.

;^n banfbarer Erinnerung gebenfen ioix aller berer, bie i^r Seben unb il^re ©efunbl^eit

für bog 2Bo]^I beg ißaterlanbeg l^ingegeben l^aben. 2öie am 4. Sluguft ftel^en toir aud^

l^eute nod^ in IXebereinftimmung mit ber internationalen auf bem <Stanb|)itnft, ha^ ein

iebeg SSoII ein unbergänglidEieg StedEit auf Integrität unb Unabl^ängigfeit l^at. ®iefe bei

frcmben 3^ationen anäutaften, l^iefee ben Äeim äu neuen Kriegen su legen. 9Bir bleiben

bcgl^alb bobei; toüg n)ir am 4. ^uguft gefagt l^aben. SBir forbern, ba§ htm ^iege, foi^alb

bag Qkl crreidE)t ift unb ber ©egner jum ^rieben geneigt ift, ein @nbe gemacht ioirb

burd^ einen grieben, ber geeignet ift äur gteunbfd^oft mit ben anberen SSöIfern gu fül^ren.

SBix berlongen, bo^ für alle Stngel^örigen unb Hinterbliebenen ber ^ieggteilnel^mer in

augreid^enbfter SBeife geforgt toirb unb ha^ ben 2lrbeitgIofen unb ben toirtfdiaftlid^ in

Sebröngnig ©eratenen Slrbeitggclegenl^eit unb §ilfe äuteil tttirb. fjerner mufe bafür Soor»

forge getroffen ioerben, ha^ bag SSoIf i^inrcid^enb mit S^al^rungg» unb ©ebraud^ggegen«

ftänben berforgt h)irb. SHe Slnregungen ber ©chjerffd^aften über fo^ialc 3Jla§na]^men

finb \a 'bei ber Sleid^gregierung ^um 2;eil auf guten 33oben gefallen. 2116er eg mu§ nod^

mel^r gefdjel^en. 3öir bebauern bei bem einmütigen ^wfön^^ßitflcl^ßw öEer SSoIfggenoffen

bie 93ef(^rän!ung ber berfaffunggmofeigen SRedite. ©anj befonberg bie ©infd^ränfung

bex ?|5reffe ift burd£) nid^tg gered^tfertigt. «Sie ift geeignet, 3^^ifßl a« ^^^ Steife unb (£nt»

fd^loffenl^eit beg beutfd^en SBoüeg ju legen. ®ie 3ß"f"ii^ t"^i^t ä« äRifegriffcn unb toirt^»

fd^oftlid^en <Sd^äbigungen. SBir forbern fd£)Ieunigft Slbl^ilfe im ^ntereffc ber gefd^loffcnen

SScrteibigung beg 5lnfel^eng unb bcr SBol^Ifal^rt beg beutfd^en SSoterlanbeg.

2lbg. Dr. <Spa^n (ßcntr.): 5Rameng fämtlid^er übrigen 5porteien beg

l^ol^en Houfcg (lebl^after SSeifaü) ^abt \ä) folgenbe ©rflärung abzugeben. §lud^ mir l^aben

jol^Ireic^c SBünfd^e ber ©efe^gelbung ju unterbreiten. 2öir finb feft entfd^Ioffen, bie fojiale
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gürforgc für atte ^xieggteilnel^ttter unb für bie burd^ ben Ärteg ©efdiäbtgten forgfam

an^nbamn. (33etfaE.) ®an!bar gebcnlen Jt)tr auä) bcrer, bie burc^ ben gcinb fd^hjere

SBunben erlitten l^aben. (33eifaH.) 2lber l^eute lommt e§ barauf nid)t an, l^eute gilt e§

in Stüdfid^t auf bo§ SBoi^I be§ beutfd^en ^aterlanbeS aEc§ anbere l^intan ju fteUen.

(Sßeifall.) :^n bem un§ frebentlidi aufgebrungenen Kriege inoHen toir bur(^!^alten, bis

ein ®ieg errungen ift, ber ben unge!^euren Opfern entf^jrid^t unb bcr un§ bauernben

©d^u^ für aEe 3^^* gelDö^rleiftet. Qn unferen braben ©olbaten in §eer unb glotte,

bie ®ct)ulter an ©c^ulter mit ben berbünbeten SruplJen läm^fen, l^aben tuir ba§ bonf*

erfüEte Sßcrtrauen, ha^ ber Äam^jf bi§ gu bicfem QkU gefüi^rt irirb.

S)er 9fiac£)tr<ig§etat ibirb i^ierauf aud^ in ä hj c i t e r Sefung bi^ne Debatte angenbmmen.

3(uf Eintrag be§ 2lbg. Dr. ©po^^n (B^^ti^-) tritt ta§ ^an§ fbfbrt in bie brüte
Sefung ein unb nimmt unter lebhaftem 93eifaII unb §änbellatfd^en ben gefamtcn Sfiac^

tragSetat bebottclbSan. dagegen ftimmt nur ber Stbgebrbnete Siebfned^t (©bj.)-

^uf Eintrag be§ 2lbg. Dr. ® ^ a 1^ n (B^ntr.) tritt ha§ §ou§ auc^ fbfort in bie SSeratung

be§ injlbifd^en eingegangenen 2lntrage§ auf Sßertagung beg 3fleid^§tag§ bi§ ^um
2. 3Dtärä 1915 ein. S)er§(ntrag auf SSertagung be§9^eic^§tag§ ibirb einftimmig angenbmmen.

Hbg. ®raf SBeftar^ (blonf.): ®§ liegen eine Slcil^e bbn fßetitibnen bbr, bie fid^

mit ben aJiafenal^men äur Sinberung ber ÄriegSubt befaffen. darunter berbienen in

crftcr Sinie biejenigen befbubcre S3erücC[id^tigung, bie barouf l^inäielen, |»ilfe für bie

clfafeslbtl^ringifd^en unb bft^jreu^ifd^en Flüchtlinge ju fd^affen, ha^

mit fie möglidf)ft balb i£ire ^eimat im alten ©lanje unb neuer 33Iüte erftel^en feigen, ^ä)

beantrage, aUe eingegangenen ^ßetitibuen bem §errn Steic^SfansIer gu übergeben.

S)cr Eintrag SBeftar|) lüirb ebenfalls einftimmig angenbmmen.
5)5räfibent Dr. ^aem^jf : 2Bir finb am@nbeunfererl^eutigen5(rbcitange«

langt, ^ä) barf mit befbnberer (Genugtuung feftfteüen, ha^ bie ©inmütigfeit be§ beut«

fd£|en Sßblleg, bie fid^ in ber Slnnal^me ber Ärebitborlage belunbet J^ot, burd^ nid^tä ge^^

fd^tbäd)t lübrben ift unb ha^ t)a§ beutfd^e SSblf baburc^ p er!ennen gibt, ha'Q c§ hen

^rieg, ber un§ aufgejinungen lübrben ift, fbrtfe^en tbill bi§ sum @nbe, ha§ iüir un§

gefegt l^aben. 9tiemal§ in ber SBeltgefd^id^te ift bem bcutfd^en 58oIfe eine ^balitibu gegen=

übergetreten tüie je^t. ®ie l^at eine berartige ^aftanftrengung beranla^t, lüie fie i>a§

beutfdEie SSbl! l^at in bie ©rfd^einung treten laffen, einig in aKen ^Parteien, einig in allen

©tönben, einig unter ber güi^rung be§ §eere§ unb ber 9Karine unter ber bberftcn

§cere§Ieitung «Seiner aJiajeftöt be§ £aifer§. S)ie§ ift ein erl^ebenbeS ÜJioment. ^ä) freue

mid^, ba^ toxi aKe nad^ bzm 4. Sluguft aud) ben 2. 2)e5ember erlebten, bcr für un§ ha§

®efül)l ber ©rö^e be§ 2)eutfd^en 3SoI!e§ pm SluSbrucC bringt ibie nie gubbr. S)en grb^en

Slnftrengungen, bie iüir bi§l^er gemad^t ]^aben, iberben meitere fblgen. 3ßir l^aben auS

ber 9lebe be§ §errn Sleid^SfanälerS crfel^en, ha'^ anä) er ber 3lnfid)t ift, ha^ ber Stampf

Ipeitergefüi^rt Jnerben mu^, ba^ er nbd^ nid^t 3U ©nbe ift. 2Bir bertrauen barauf, ha%

bie ^raft be§ Seutfc^en SSoIfeS oHe§ befiegen unb aUe |)inberniffe au§ bem 3Begc räumen
tbirb, um ha§ ^iel gu erreidfien, baä mir un§ gefegt l^aben, nämlid^ ha§ ^kl, gu einem

^rieben ju gelangen, ber un§ bie ajlöglidifeit gibt, für unfre ^nber unb ©nfelfinber

bafur 3U fbrgen, ha^ lr»ir in ^rieben unb Slui^e unferer Stufgabe in ber Sßelt geredet iüer=

ben lönnen, unb ha^ ibir nid^t geftört iüerben burd^ ben frebeH^aften Uebermut irgenb

eines unferer S'lad^barn. (SeifaU.) ®en 2)anf, ben tbir aUz fd^ulbig finb benen, bie an

biefem grbfeen SBerfe mitgearbeitet l^aben, l^obe id^ bereits in meiner erften 5lnf|)rad^c

äum STuSbrudt gebrad^t. Slber man fann il^n nid^t bft genug mieberl^blen. S)en S)anf für

bie Äraftanftrengungen unfereS §eere§ unb unferer 9Jlarine, für bie Slnftrengungen oHer

bcrjenigen, bie mitgel^olfen l^aben. 3>iefe Slnftrengungen finb fb grbfeartig, bo& e§ nid^

möglid^ ift, mit SiBbrten ben S)anl abäuftatten, ben mir aCe il^nen fd^ulbig finb. (Scb*
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S)ie jtücite Rrtcggtagung beS beutfc^en 9flcic^§tQ9§ am Syiittroodfi ben 2. 3)C8. 1914 13

l^aftc 3uftimmung.) ^ä) glaube, e§ ioirb aUcn bon ^^nen !Iar fein: S)a§ bcutfd^e 33oIf

fann nid)t beftegt toerben, folange eg einig ift, unb auf biefe ©inigleit bauen imt al3

auf bem firfierften ^ßallabium unfereö SSoIfeä. (Sebl^after iöeifaE.)

3leid^gfanäler bon 33et]^mann |)oIIlr)€g: ^d^ l^abe bem f)ol^en ^aufc eine Mcrl^öd^fte

5ßcrorbnung mitäuteilen. (2)aä §au§ erl^ebt fic^.) ®ie lautet:

2Bir SBiC^elm bon ©otteg ©naben ®eutfc^er Äaifer unb ^önig bon ^reußen, ber«

orbnen auf ®runb ber 2lrt. 12 unb 26 ber SSerfaffung mit 3"fttniwiwi^9 ^^^ JReic^StagS

im 3'lamen ht§ JReidiS, iüa§ folgt: § 1. 2)er SReid^Stag inirb big äum 2. aJlärj 1915 ber=»

tagt. § 2. S)er iReid£)§fanäIer inirb mit ber 2lu§fül^rung biefer 33erorbnung beauftragt.

UrJunblid^ unter Unferer §öd)ft ©igenl^änbigen Unterfrfirift unb beigebrurftem ^aifer^»

lid^em ^nfiegel gegeben im ®ro|en Hauptquartier, am 2. Se^ember 1914. SBil^elm,

gegengeäeitfinet: bon SBet^mann ^oEioeg.

^(f| l^abe bie ßl^re, bie Urlunbe biefer ©d^rift ^l^rem ^erm 5j5räfibenten ju überreichen.

^räfibent Dr. Äaempf erbittet unb erhält bie (£rmädf)tigung, ben Parlamenten ber

mit un§ treu berbunbenen Sänber Oefterreid^^Ungarn unb beS Dttomani*
fd^en 9leid^e§ namenS beä 3fleidf)§tag§ eine ®t)mpat^iefunbgebung äugelten gu laffen

unb bie SageSorbnung für bie näd£)fte ©i^ung, bie man \a nodf) nidE)t gang genau ioiffe,

felbft feftäufteHen. @r fäi^rt bann fort: Somit finb iüir am ©d^Iuffe unferer Iieutigcn ©i^ung

angelangt unb trennen un§ nun in bem erfiebenben ©efül^I, für ha§ 58aterlanb getan äu

i^aben, ma§ in biefem StugenblicEe ju tun unfere 5]SfIid)t mar. SD^it h^m Stufe: ©eine

aKajeftät ber ®eutfdE)e Äaifer, ha§ SSoIf, unfer 3SoI!§^eer unb unfere aJlarinc unb unfer

^Saterlanb, fic leben ^od^! (S)a§ gan^e §au§ ftimmt breimal begeiftert in biefeu 9luf ein.)

©d^Iufe gegen 6 Ui^r.

* * *

S)er Sßorftanb ber fo^ialbemofratifcEien 9leid^§tag§fraftion ftellt in einer im
„SSortoörtä" bcröffentlitf)ten ®rllärung feft, ha'^ ber ©enoffe ^arl Sieblned^t ent=»

gegen hem S3efd^Iufe ber ^raftion gegen bie ÄriegSfrebitborlage geftimmt l^at. S)er SSorftanb

bebauert biefen 33ruc^ ber 2)ifäiplin, ber bie graftion nod^ befd^äftigen irerbe, aufä tieffte.

®ie 'iR^h^h^§ 9fleid^§!an5ler§ fanb aud^ au^erl^alb be§ ^aufeS lebl^aften u n

*

geteilten SSeifall, „©r l^ot un§ aßen an§ bem ^erjen gefprod^en," fagt bie „^öU
nifd^e 3ßitung". „2Bir banfen il^m, ha^ er unferm ©tolä auf unfere i^elbenmütigen

Sruppen ben red)ten Hu^brudE bcrliel^en l^at, ha^ er mit bem ^er^blut 3)eutfd^Ianb3

füi^It, ha§ brausen „in namenlofem ^elbenmut aufioaEt", ha§ ungel^eure Seiben unb

ßntbel^rungen erträgt, bamit mir bal^eim in ^rieben unb ©id^erl^eit leben lönnen. 2ßir

battfen il^m auä), ita'^ er mit fo marmer @m|)finbung unferer SSerbünbeten gebadit l^at,

bie je^t mit il^rem 35Iute bie Streue befiegeln, bie fie un§ im ^rieben gelobt l^aben."

5ßor aKem aber fanb ba§ ©elöbniS, ha"^ ber (Seift ber ©inigleit unb be§ gegenfeitigen

©id^berftel^enS al§ l^eiligfteS ^ermäd^tniS biefer furd)tbar ernftcn unb großen 3^^* i"

aEer ^w^unft ^odigefialten m erben foEe, in ganj 5>eutfd^Ianb freubige ^wftinimung.

„SBir l^aben e§ erlebt," fd^reibt bie „Äölnifd^e Leitung" ioeiter, „mie gro^ S)eutfc^Ianb

fein fann, toenn e§ einig ift, unb mir moEen e§ nie, nie Inieber bergeffen. SBir i^atten

unä fo tief eingefreffen in ^ßarteü^aber unb 5|3arteigegenfä^e, ha^ mir an un§ felbft irre

iDurben unb bor lauter Unterfd^ieben unb IXnterfd^iebd^en ha§ ©ro^e, ©emeinfamc nid^t

mel^r fallen. ®o ift ber ^rieg gelommen unb 5Rot unb 2;ob, unb fie ^aben unfere Äöpfc
geredft. 3Bir erfennen ben Sßruber mieber in bem anberggefinnten S)eutfd^en, unb lüir

lieben il^n, meil er in biefer entfdfieibenben ©tunbe fo gang unb gar einig mit un8 ift.

2)a§ !ann, ha§ foE nid^t mieber berfd^minben, menn ber 2lEtag äurücEgefe^rt ift. SBetI

ftd^ jeber in ber ©efal^r aU 2)cutfd^er bemöl^rt l^at, foE aud^ jeber im ^rieben aU ®eut*

fdier gelten, ©o badl)ten ja bie anbern SSölIer ber @rbe immer boneinanber, unb borum
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hjaren ftc un§ an nationaler (gntfd^tebcn^eit überlegen. Wii totffcn jc^t cnblid^ au(ä^,

ha^ un§ bcr cinfad^fte SanbSmann naiver fte^t aU ber bcrü^mteftc grcmbe, unb toir

toerben banad^ unfer SSerl^olten in 3"^""ft einrtrf)ten. Unb fo galten toir tocitcr ou§ in

htm furci^tbaren Kampfe, ber un§ aufgesroungen ijt, einig ntit unfrem ^aifer unb feinem

belüäi^rten Rangier, einig mit unferen SSoIfggcnofjen, entfc^Ioffen äum ©ieg ober %oh.

aöer toin un§ übertoinben? @r betoeife erft einmal, ha^ er fo grofe ift ioie ta§ bcutf^e

SSoIf in feiner ®d^idfal§ftunbe."

Ser öfterreic^ifc^=ungarifc^e aJJinifter be§ 5leufeern, ®raf SSerd^toIb, rid^tetc an

ben SHeic^gfanäler b. S3et^mann ^olllücg foIgenbeS Seiegramm:

„3u ber bebeutfamen 9lebe ©m. ©Jäeö^nä i" ^^^ borgeftrigen ©i^ung be§ Sleic^StageS

bitte iä) ^od^benfelben, meine rttärmften ©lüdmünfd^e entgegennehmen p moEen. ®er

©eift bcr mutigen ®ntfd)Ioffen^eit ju ben fc^rcerften Opfern unb ber gottbertraucnben

ßuöerfid^t, ber bie l^elbenmütige unb rul^mreid^e un§ berbünbete beutfrfie Slrmee unb

glotte äu immer neuen ©rfolgen fül^rt unb ben ha§ ganje beutfd^c 3Solf in bemunberungS*

mürbiger Sinmütigfeit mit feinen ©binnen unb S3rübern teilt, finbet einen mac^tboUen

Hu§bru(f in bem ®elöbni§, bi§ jum legten Slugenblid au§äut)arren, bamit biefcr Opfer«»

reiche Ärieg ni^t bergcblt(!^ gefül^rt merbe. 2)iefe benfmürbige Äunbgebung erwedt bei

allen SSöIfern Oefterrctd)»Ungarnä, bte bon bem gleiten unerfd^ütterlid^en SKillen jum

©icg erfüllt ftnb unb auf ben ©rfolg unferer gerechten Sad^e juberfid^tlid^ bertrauen,

einen ftarfen SBibct^aü. S3efonber§ aber mirb unfere tapfere Strmee, bie mit ©tolj an

ber ©eite ber bcutfc^en Söaffenbrüber fämpft, bie rcarme Slnerfennung il^rer Seiftungen

mit freubigcr (Genugtuung berne^men. 93erd^toIb."

SDlagna^men ber Dtegterunfi unb ^crfonaKen
SSon 2luguf^ 1914 btö ^im 3anunr 1915 (l^c^L I., @. 19-26 u. 79-83)

(Die rotrtfcbaftlicbcn SD?a§nabmcn ftnb ouf ben *S. 33 u. ff. jufammengcfo^t)

ftnfang Slugitft 1914.

3Jlit 3uftimmung ber beutfcJ^en ^Regierung ift ber ©d^u^ ber JRuffen, g^ran»

jofen unb S3elgter in 2)eutfd^Ianb bon bem fpantfdjen SBotfd^after in Scriin

unb ben fpanifd[)en ^onfuln im 9fleid^ übernommen morbcn, berjenige ber b r i t i
f
d^ c n

©taatSange^örigen bon bem 35otfdt)after ber ^Bereinigten ©taaten bon Hmerifa in 93er«

lin unb ben amerüanifd^en ^onfuln, ber ber 9Ji o n t e n e g r i n e r bon ben 3Sertrctern

ber italienifd^en ^Regierung.

12. Sluguft

S)er beutfd^e Äaifer empfing ben öftcrreid^ifd^*ungartfd^en 33otfd)after

b. ©5ogtjentji«9Jiarid^ gur Ueberreirf)ung feine§ 2tbberufung§fd^reiben§ unb ber*

liel^ i^m bie Sörillanten jum ©d^marscn 9J[bIev*Orbcn.

8abi§Iau§ b. © g o g ^ 6 n ^ t »9K a r t d^ , iff am 12. giooember 1842 in 2Bten al§ ©o^n bc§ be-

lannten gleichnamigen lonferbattben ungarifcften ©toat§mantie§ geboren. @r ftubtette in SBien unb

trat 1861 in bie ungarifcbc 9Scrh)oItung in feinem ^ctmatSfomttat ©lul)llttetfecnburg ein, hjarb 1869

in ben SRctd^Stag gctoöblt unb fd^Io^ fid) ber Partei ©enn^el}§, fpnter bcr Uberalen Partei ®eäf8,

an. ^m Qfabrc 1882 h)urbe ©jögijenJji^TOartcfj al§ 9Jad^foIger beg jiim gemetnfamcn ^inanämintftct

ernannten St&Uat) jmciter unb balb barauf crficr ©eftton§d)cf im Winiftcrium bc§ Slcuftern, h)o et

namcntlid^ ben SSerlebr mit ber ungarifcben S)eIegation erfolgrcicb füfjrte. i^fm ©cgember 1890 übcr-

nabm er bann im flabinctt ©japäjij bie ©tcITc om |>ofIager unb tttutbe 1892 5Botf(boftet Dcfterrei(b-

UngarnS in S5erlin. ©5ög^6nlji«2Raricb ücTmoItete bieje bobe SScrtrouen§fteIIc mit aufterotb^ntlidjem

Grfolge unb erfccute fid^ namentlich aucb öiclfodjcr perfönli^cr S3e3icl)ungen gu Äaifer SBilbelm II.

©leid^jeitig mirb ©ottfrieb ^rinj ^u ^obenIo^e«=©d)iHing§fürft, äum

ofterreid)ifd)=ungarifd)en 33otfd^aftcr in Serlin ernannt.
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^ßrinj ©ottfrteb ju ^o]^cnIo]^c=®c^tntng§fütft ift al§ ©ofin be§ Ißrinscn Äonftantin unb bct ^ßttn«

jefftn 3Kanc ju ©a^n*SBtttgenftctn*S5abeI§butg bom ©ti^Ioffc grtcbftein in bcr ©teierntatl am
8. Sfiobcmbet 1867 in SBtctt geboten. S)ort befud^te er au6) ha§ (S^mnaftum, btc Äabetten» unb

ÄtiegSfd^uIe, um bann aU Seutnant int Ocbcnburgct ^ujarcn^SRegintcnt Sfir. 9 cinjutreten unb bte

Soufbal^n bt§ 5IKiIitätbipIomatcn ju ergreifen. ^Rad^bem er artet ^af)tt int ®eneral[tab befd^äftigt

toat, toirb er 1902 aU 35j[Ql)riger ^üiajor 9KiIitätbeboIIntäc^tigtcr in Petersburg mit bem SRang

eine« Äaiferlid^en glügelabjutanten unb lam fünf ^af)xt \patet bon ber SJetoa aU SegationSrat erftct

Älaffe unb ©teHbcrtrcter be§ S3otfd^after8 ©jöglpen^i an ben Äaifcrlid^en §of nadE) SSerlin. ©eine

©erloanbtfd^aft mit bcr beutfd^en Äaifcrin, beren 9Jlutter eine ^ßrinjeffin ^ol/enlol^c^Sangenburg ioar

toie feine ©rofemutter, toiefen il^n ba^in. ^aä) abermals fünf iQfal^rcn berlie^ er ben berliner 5ßoftcn,

tourbe Dberft unb blieb bann jtbei Qfol^re gur S)i§pofition, um 1913, im i^a^re be8 S3allanlriegeg in

befonberer äRiffion nad^ 5ßeter§burg gefd^idtt ju toerben. S)arnad^ toirb er jum ©el^eimen Slot er»

nannt unb ajtitte iQfuni 1914, al§ ®raf ©jög^en^i^aßaric^ bor SluSbrud^ be§ SBeltlriegcS feinen 85er»

liner Soften berliefe, ju beffen 9'iad^folger ernannt, ©r ift ber S3rubcr be§ frül^cren öfterrcid^ifd^cn

i0iinifteri)räfibenten unb DKiniftcr bc§ ^n^eren ^ßringen ftonrab §o^enIol^e, ber aU ©tattl^altcr in

Srieft unb im Äüftcnlanb unb al§ fd^arfer (Segner ber i^rrebenta mit htm ©rafen SBcrc^toIb jurüdCtrat.

SScrmä^It ift ^ßrinj ©ottfricb feit ficben :3a]^ren mit bcr brittcn Sod^ter bt§ ©rj^crjogS

gricbrid^ bon Defterrcid^, bie für bie S)aucr ber SBerlincr SlmtSeigcnfdEjaft il^rcS ©ema^ls auf

ll^rcn SRang oI8 faifcrlid^e ^rinjcffin bon Oefterreid^ bergid^tct ^at. ^ßrinj ^o^cnIo^e»S(^iIIing§-

fürft felbft ift einer ber angcfcl^cnftcn Diplomaten ber S)onaumonard^ie unb burd^ §erlunft unb
©ertoanbtfd^aft ein SSinbcglieb jtoifcfien ber ^jroteftantifd^cn t'teufeifd/en 2lrifto!ratic unb bem in

Defterreid^ gleid^ cinflufercid^cn IatI)oIifc^en ^od^obcl.

13. «uguft 1914.

S)cr bisherige bcutfd^e 33otfd^after in ^axi§, ^rl^r. b. ®^ön (bgl. I, @. 20), l^at bie

©cfd^äfte ber |)reufetfd^en ©efanbtfd^aft in 'iJJl ünä)zn übernommen, ha ber

^reu^ifd^e ©efanbtc am baJjrifd^en |)of, b. !£ r e u 1 1 e r , inä §out)tquart'ter be§ ÄaiferS

aU SSertreter beg SluSlüärttgen Slmtä abberufen iuorben ift.

27.auöuft.

SSon hzm ÄriegSminifter, hzm SOfitnifter ber geiftlid^en unb Unterrid^tSangelegenJ^eiten

unb bem 9Kinifter beä ^nnern in ^reu^en toirb ein@rla§betreffenbbtemilt>»
tärtfd^e SSorbereitung ber ^ugenb Inöi^renb be§ mobilen 3«ft°"^^^ ^^i^

offentlid^t, in bem e§ u. a. I^eifet: „ßine ciferne ^ßtt ift angebrod^en, hjeld^c bie ^öc^ften

Stnforberungen an bie 8eiftung§fä;^igfeit unb O^jfertoiHigfeit jebeg ©in^elnen ftellt. 2tud^

bie ^erantüoc^fenbe i^ugenb bom 16. SebenSjal^r ob foE nötigenfalls ju militärifd^cm

^ilf§» unb SlrbeitSbienft nac^ ÜJia^gabe i^rcr lör^jerlid^en Gräfte j^erangcgogen »erben,

^ierju unb für il^ren f^joteren ©ienft im ^eere unb in ber 3Jiarine bebarf fie einer ht^

[onbcren militärifd^en SSorbereitung. ^u biefem ^tüzdz toerben am bcften in ben

flröfeeren Orten ober für mel^rere fleinc gcmeinfam bie jungen Seute aller ^ugenb|)flege*

SSereine bom 16. SebenSjal^r ah gefammelt, um nad^ ben bom ÄriegSminifterium ge*

gcbenen Slid^tlinien unberjüglid^ i^erangebilbet ju tocrben."

81.«ugufi

Slmtlid^eüJlelbuug: S)er SBebarfanÄriegSfretlüilligeniftsur 3cit

gebedt. Ueberiueifungcn an bie ©rfa^tru^jpen finb bal^er biä auf tueitereS nid^t mel^rmöglic^.

16. September.

2)ie „S^orbbeutfd^e Mgemeine Leitung" ioenbet ftd^ in einer l^albamtlid^en ©rflärung

mit aller Seutlid^Ieit gegen bie bon ber ©reiberbanbäpreffc berbreitcten STielbungen

über ein beutfd^eggriebenSbebürfniS. S)er Söortlaut ber erflärung ift be-

reits frül^cr beröffentlid^t toorben (I, @. 321), im 3ufammen^ang mit hem Ucbercin-

lommen ber Sripleentente bom 5. ®e|)tember 1914, toonad^ ftc^ bie SSerbünbeten ber^

|)flid^teten, feinen ©onberfrieben abäuf(^Iic&en.

19. @e^tembex*

S)cr ^jreufeifd^e ÜKtntfterbeg:3fnnern erläßt folgcnbc SBcrfügung: „®er gegen-

toartige Äricg l^at ha& beutfd^e SSoIf ol^ne Unterfc^ieb be§ ©tanbeS unb ber spartet jur
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einmütigen ©rl^e&ung entflammt. ©egenüBer biefer geJtialtigen Äunbgebung nationaler

©efc^Ioffen^eit tritt aEeä äurüc!, it)a§ ha§ ©efül^I ber ©in^eit be§ ganzen ^olleä beein*

träd^tigen !önnte, unb e§ erfd)einen biele ©trcitfrogen be§ öffentlichen SteditS, mag il^re

Klärung in ^^riebenSgeiten nod) fo bebeutfam fein, in ben gegennjärtigen ^^itJ^önften

unmefentlid). ®er äJJinifter be§ ;^nnern l^at bal^er bie 5ßernjaltung§bef)örben barauf

Ilingetoiefen, ha^ e§ je^t bon größerem SBert fein mnffe, bie ©inl^eit ber ^Ration unb

iJ^r großäugiges Streben ungeftört ju laffen, alä in unbebeutenberen ©in^elfragen bem

3^ed)te gum @iege gu berl^elfen. Semäufolge finb bie ^eprben erfuc£)t n^orben, in allen

geeigneten grauen bie bei ben 3SerlDaItung§gcric£)ten anpngigen @treitfad)en baburd)

äur ®rlebigung äu bringen, ha^ bie angefochtenen ))oIiäeiIid^en ^Verfügungen äurüd^^

genommen ober auf anbere SBeife bie 33eteiligten üagloS geftellt toerben. ®benfo l^at ber

ajiinifter be§ ^nnern beranlaßt, ha^ bie bei bem DberberioaltungSgeric^te anpngigen

OrbnungSftrafen unb atte fonftigen nod) nidit öottftredten Strafen, bie gemöß § 15 be§

S)ifäit)Iinargefe^e§ gegen unmittelbore unb mittelbare Staatsbeamte feines Sf^effortS

hjegen einer bor htm 1. ?luguft begangenen SSerfeJ^Iung berpngt finb, niebergefd^Iagen

hjerben. 2lEe biefe ber ©röfee unb htm ©rnft ber 3^^* 9ted§nung tragenben 97iaßnal£)men

laffen uatürlid) nid^t bie ©eutung p, ha^ in ben betreffenben ©inäelföEen ber bon ben

S3eprben biSpr bertretene Jfted^tsftanb^junft nunmel^r aufgegeben ift.

10,Dltoberl914,

®ie htnt'\ä)t 9legierung pt ben neutralen Wd(^Un eine S)en!fd^rift über bie

Stettung ©nglanbS unb ^ranfreid^S p ber Sonboner See!riegSred^tS =

erllärung überreicht, in ber fie u. a. erflärt:

„''ftaä) einer Drber in Council bom 20. Sluguft 1914 ioill bie britifd^e

9legierung niäl^renb beS gegeninärtigen Kriegs bie Sonboner SeefriegSredtiterflärung

bom 26. i^ebruar 1909 mit einigen ^wfö^^Jt ^^^ STbänberuugen beobadfjten. S)iefe Qu^

fä^e unb Slbänberungen finb aber berart, baß fie bie Sonboner ©rüärung in luefentlid^en

5ßunlten aufgeben unb baburd^ gleid^^eitig in boS geltenbe 3SöIferred£)t eingreifen. 2Bci=

tcre fel^r erpblid^e Slbioeid^ungen bon ber Sonboner ©rüörung finb in einer britifd^cn

$ßro!Iamation bom 21. Se^jtember 1914 entpiten"—
„'^aä) einem im i^ournal officiel bom 26. Sluguft 1914 beröffentlid^ten SefretbeS

5ßräfibenten ber franjöfifdEien 5Re|»ubIi! pt fid^ g^ranfreid^ auf benfelben

Stanb|)unft gefteEt mie ©ropritannien in feiner Orber in ©ouncil. Sro^bem

pben bie franjöfifd^en Seeftreitlräfte in gleidjer Sßeife hjie bie britifdEien, rt)e]^rpflid)tigc

5)eutfd^e bon neutralen Sd^iffen, inSbefonbere bon nieberlönbifdEien unb f^onifd^en, locg*

genommen. S)ie SSerorbnungen unb barüber l^inauSgepnb bie Seeftreitfräfte ®ro§=

britannienS unb ^ranfreid^S fe^en fid^ ]^iernac^ über bie in ber Sonboner SeeIricgSred^t=

erflärung niebergelegten Siegeln in lüiEfürlid^fter SBeife l^inlüeg. Sie berfolgen auSge*

f))rod^enermaßen ben Qtoed, burd^ Sai^mlegung beS neutralen ^anbelS nidfit nur bie

Äriegfüj^rung, fonbern audf) bie 3SollSh)irtfd^aft i^rer ©egner ju treffen, unb greifen babei

in unsuläffiger Sßeife fobJol^l in ben legitimen §anbel ber 9'Jeutralen mit hzm ©egner,

als oud^ in ben §anbel ber 9'leutralen untereinanber ein. ®ie Sonboner ®rllörung ift

smar biSpr nid^t ratifiziert hjorben; h)ie inbeS bie 33ebottmäd^tigten ber Signatarmäd^te

mit ©infd^luß ber britifdfien unb frauäöfifd^en in ber einleitenben 33eftimmung auSbrüdlid^-

feftgefteßt pben, entf|)red^en bie Siegeln ber Sonboner ®rllärung im ioefentlid^en ben all*

gemein anerJannten ©runbfä^en beS internationalen Slec^tS. S)ie bon ©roßbritannien unb

i^ranfreidE) beliebten 5ßerle^ungen ber Sonboner ©rflärung ftellen fid^ bapr äugleid^ al&

SSerle^ungen beS S8ölIerre(|tS bar, bie um fo fd^toerer inS ®etoicf)t fallen, als ®roßbri=-

tannien in Kriegen, in bencn eS neutrol iüor, n)ie beif|)ielSir)etfe im rufftfc^*ia|)anifd^en

Ätieg, gegen folc^e SRedEitSberle^ungen auf baS nadfibrudlid^fte ©infprud^ erpben pt .

.

.'"
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„Dk Äaiferlid) beutfc^e SRegicrung l^at biö^er bic Sßeftimmungen bcr Son»

boner ©rflärung ftreng beo^barfitet, aud) beten i^n^alt in ber beutfc^en ^ri[enorbnung

bom 30. September 1909 ($Retd)ggefepI. ®. 275) finngetreu iüiebergegeben; an biefer

Haltung l^at ftc ftc^ felbft burc^ bic flagranten SRed^tSberle^ungen i^rer ©egner nic^t irre

marfjen laffen. ®ie mu^ fici^ inbe§ bie g^rage borlegen, ob fie an biefem ©tonb^junft nod^

länger feft^alten fann, loenn bie feinblid^en 3JiäcE)te 'öa§ bon il^nen eingefd^Iagene S8er*

fahren fortfe^en unb bie neutralen 3Jläd^te fid^ fold^e 9fleutralität§berle^ungen ju Un^

gunften beutfrfier ^ntereffen gefallen laffen. ^ür bic beutfd^e ^Regierung toürbe t§ ba^cr

bon SBert fein, ju erfal^ren, ioelc^e Stellung bie neutralen 3Jiäci^te gu bem bölferrec^tg«

Wibrigen 3Ser^aIten ©ropritanntenS unb granftcic^g einsunel^men gebenfen unb ob fie

inSbefonbere gegen bie an SSorb i^rer ©d^iffe borgenommenen (Semaltoften an beutfd^en

5ßerfonen unb beutfd^em ®ut mfd^reiten iooCen."

2. 9Jot)embct 1914.

Slmtlid^c imitteilung: 2)iecnglifd^e ^Regierung foK nac^ Sefpred^ung mit ben

berbünbeten unb neutralen 3)iäc^ten befc^Ioffcn l^aben, bieSonboncrScIIaration
bon 1909 nici^t mel^r al§ ©runblag« für il^re |)anblung§treifc in Slngelegcnl^citcn be§

internationalen 9?e^t§ anäufe:^en. ©ine SSeftätigung für biefe SoSfagung ©nglanbg bon

bcr Sonboner 2)efIaration fc^int nod^ nid^t Uoräuliegen. @§ h)irb aber mol^I feftgefteüt

ioerben muffen, ob eine fold^ 8o§fagung erfolgt ift. ®oßte bieg ber ^^aß fein, fo ioürben

toir baraug ben felbftbctftönblid^n ^lufe su sielten l^aben, ha^ aud^ S)eutfd^Ianb @ng*

lanb gegenüber an bie Sonboner Defloration nid^t mel^r gebunben toöre.

5. Stobcmbcr.

Stmtli^e 3JiitteiIung: ®eit längerer S^it fd^toebcn SSerl^anblungcn äloifd^en S) eutf d^»

Ianbunb(£nglanb toegen berSSel^anblungberbciberfeitigeniötaatS«'

a n g e !^ ö r i g e n , bic ficE) bei 5lu§bruc^ be§ ^rieg§ im ©ebiet be§ anbercn aufl^iclten.

S)abei ftanb bie bcutfd^e 9iegierung auf bem «Stanb^unft, ha^ nad^ ben bölferrechtlichen

©runbfä^cn biefe ^erfonen, foloeit fie fid^ nid^t berbäd^tig gemacht l^ättcn, in i^rer

^reil^eit ju belaffen feien, aud^ ungel^inbert in il^rc §eimat abreifen bürften, ha^ jebod^

ben ©nglänbern in 3)eutfd£)Ianb felbftberftänblirf) feine beffere 33ei^anblung gu teil Werben

fönne ioie ben in ©nglanb befinblid^cn S)eutfd^en. ^I§ bal^cr bic britifd^e ^Regierung

äunädift fo gut lt>ie fämtlid^en ®eutfc£)en bic Erlaubnis jur ^Tbreife berfagte, finb bie in

®eutfc£)Ianb befinblic^en (gnglönber in gleid)er 2Beife bc^anbeli toorbcn. 2)en bcutfd^en

Sßorfd^Iag, bie beiberfeitigen unberbäc^tigen ©taatSangcl^örigen abreifen ju laffen, Icl^ntc

bic britifdEic ^Regierung üb, bod^ lourbc eine SSereinbürung bal^in getroffen, ha^ aUe

grauen unb alle mönnlid^cn 5|Serfonen bi§ ju 17 unb über 55 ^^al^rcn, folrtc oi^nc 3flüdf*

fid^t auf il^r Slltcr ©ciftlid^c unb Slcrätc ungcl^inbcrt abreifen bürfen. S)ie männlid^en

5ßerfonen stoifd^en 17 unb 55 ;^al^ren mürben nid^t in bic SSercinbarung cinbejogen,

meil bie britifd^e 9legierung aUt SBcl^rföl^igcn jurüdfl^altcn iroßtc unb aU fold^c aud^ bie

2R(inner äloifd^en 45 unb 55 ^ol^rcn anfal^. ^näioifd^cn mürben bic in @nglanb jurüdf*

gcl^altcncn Scutfd^en in nid^t unerl^eblid^cr Slnsai^I fcftgcnommcn unb aU ÄricgS«

gefangene 'bel^anbclt. 5Rad£| sub^rläfftgen 5Rad^rid^ten ift biefe ÜRa^nal^me in ben legten

Sagen auf faft aCe me!^rfäl|igen 2)eutfd^cn auSgcböl^nt morben, mäl^renb in ©eutfd^Ianb

big^er nur berbäd^tige ©nglönbcr fcftgcnommcn morben finb. 2)ie bölfcrrcd^tämibrigc

SSci^anblung unferer Slngcl^örigen l^at bcr beutfd^cn ^Regierung 2lnla§ gegeben, ber briti=

fd^en 9lcgicrung ju erflörcn, ha^ cuä) bic mcl^rföl^igen ©nglänbcr in 2)cutfd^Ianb feft*

genommen iuerbcn mürben, fall§ nid^t unferc 5lnge^örigcn big 5, 5Robcmbcr 1914 an^

ber englifd)en ©cfangenfd^aft entlaffen mcrben foHtcn. 2)ic britifd^c ^Regierung l^at biefe

Srflörung unbcantmortet gelaffcn, fo ha^ nunmel^r bic gcftnal^me ber cnglif^en äRän*

ncr smifdEien 17 unb 55 ^ol^rcn angeorbnet iuorbcn ift. ®ic Slnorbnung crftrccft fid^

SüKerfrieg. III. 2
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borläuftg nur auf bic Stngel^örigcn ©ropritannicnS unb ;3rIonb§, toürbc aber aud^ auf

bic Slngel^örigcn ber brttifd^en Kolonien unb ©d^u^gebietc auSgebci^nt toerbcn, fall2

bic bort lebenbcn S)eutfd^en nic^t auf freiem |^u§ gelaffcn lücrbcn foEten.

Sitte männlid^en ©nglänbcr innerJ^alb ber angegebenen Sllterggrenäen, ab*

gefeiten Don bcn Slergten unb ©ciftlid^en, benen baS 2lu§reifered^t aufteilt, finb infolge*

beffen in ® d^ u ^ 1^ a f t in ba§ Sager 91 u 1^ l e b e n bei SSerlin überfül^rt toorben.

11. 92obemaet 1914.

S)ie ^^SfJorbbeutfd^e Sittgemeine ^^^tung" gibt eine Ueberfid^t ber bon ber Sftcid^S*

regierung beranla^ten SScrgeltungSmafenal^men gegen feinblid^e Sänber. ®ie

Slegierung ftei^t babei auf bem ©tanb^junft, ha% ißergeltungSmafenal^men erft nad^ ein*

toanbfreier fj'eftftcttung ber 9Kafenal^mcn unfercr ©egner angeorbnet toerbcn fönnen,

aud^ nid^t über ben SHal^men biefer 3JJa^na]^men l^inauggel^cn bürfen. ®§ l^anbelt ftd^

I. um SSergcltungSmafenal^men tocgen Sßerle^ung bcutfd^er lüirtfdiaftlid^er ;3fntereffen

1. 3« SJeginn be§ Ärieg§ erliefen ©nglanb, gran!reid^ unb Sftufelanb 9}loratorien, bte

namentlid^ 5)eutfd^en gegenüber mit großer |»örte burd^gefül^rt tourben. S)€r SunbeS*

rat l^at barauf junädift ein fogenannteS (Segenmoratorium erlaffen unb fobann bie

gättigfeit im SluSlanb auSgeftetttcr SBcd^fel J^inauSgefd^oben. 2. SBie bie britifd^c unb

bie franjöfifd^c ^Regierung bie beutfd^cn, fo l^at ber 35unbe§rat bic l^iefigen feinblid^en

Unternel^mungen unter amtlid^c Ueberioad^ung genommen. 3. S^ad^bem ©nglanb unb

^ranfrcid^ jeben |)anbel§berlel^r bon biefen Säubern nad^ 3)eutfd^lanb unb umgelci^rt

unter ftrenge ©trafen geftettt l^atten, finb burd^ ben 33unbe§rat ^o^IungSbcrbote gegen*

über ®nglanb unb ^ranfreid^, fotoie il^ren Kolonien erlaffen, aud^ bie übrigen 9Ser=

trag§bcrpflid)tungen geftunbet toorben. 4. S)te fransöfifd^e unb bie englifd^c Stcgierung

l^aben beutfdie SBaren, bie nod^ nic^t in ben freien SSerfel^r übergegangen toaren, ein«

gebogen, um fie für ben ©taatSfdEia^ ju berlaufen. Sie inncrl^alb ®eutfd^lanb§ unter

3ottauffid^t befinblid^en franjöfifd^en unb britifd^en SBaren finb beSl^alb borläufig feft*

gel^altcn toorben, um gegebcnenfattS im Süßege ber SSergeltung gugunften beg ^eid^S

eingesogen 5U ioerben. 5. Slcl^nli^e SD^a^nal^men fotten nad^ ^ßribatnad^rid^ten auä) bon

Sftu^lanb getroffen ioorben fein, lonnten aber biSl^ernod^ nid^tamtlid^ fcftgeftettt ioerbcn.

II. fmb SSergeltungSmafenal^men toegen bölferred^tSioibriger SSel^anblung bon S)cut*

f^en im fcinblid^en SluSlanb getroffen ioorben: 1. Jieuerlid^ l^aben fid^ ©nglanb, granf*

reid^ unb ^lu^lanb bereit crflärt, bie beutfd^en f^^rauen unb bie nid^t al§ toei^rfäl^ig an*

gefel^enen männlid^en S)eutfd^en ungel^inbert abreifen ju laffen. ^nfolgebeffen toirb

aud^ in Seutfd^lanb im entfpred^enben Sllter ftel^enben Slngel^brigen ber brei 9Jlad^te bic

Slbrcife geftattet. 2. S)ie in ©nglanb unb granfreid^ gurüdEgel^altcncn toel^rfäl^igcn

ScutfdEien finb anfangt in nid^t unerl^eblid^cr Slnjal^l unb in le^ter Qzit faft au§no^m§*

lo§ feftgenommen ioorben unb lücrben al§ ^icg§gcfangene bcl^anbelt, hJäi^renb in

S>cutfd^Ianb bi§l^cr nur berbäd^tige feinblid^c ©taatSangcl^örige feftgenommen tourben.

S^tunmel^r l^aben bie inel^rfäl^igen ©nglänber in ©eutfd^lonb ba§ glcid^e ©d^idCfal er*

fal^ren. S)ic frauäöfifd^e ^Regierung ift gleid£)fatt§ ju einer ®rllärung über bic Sel^anb*

lung ber tocl^rfäl^igen S)eutfd£|cn aufgeforbcrt toorben. SSon il^rer Slnttoort ioirb bie

SScI^nblung ber tocl^rfäl^igen grangofen in S)cutfd^lanb abl^ängcn. SSetreffS JRufelanb

finb Ermittlungen im ®ang. 3. S^lad^ jubcrläffigen S^ad^rid^ten ioerben bic ©cutfd^cn im

feinblid^cn SluSlanb, abgefel^cn bon ber S3efc^rän!ung il^rcr ^crfijnlid^cn greil^cit, jum

Seil einJDanbfrei, jum Seil aber mit unnötiger §ärte, Ja Q^xab^^u unioürbig bei^anbelt.

Sluf Slnfud^cn ber beutfd^cn Slegicrung finb bte ißertreter ber SScreinigten Btaatzn mit

ber llntcrfud^ung biefer aJü^ftänbc betraut toorbcn. ©otttc biefer Sßcg nid^t jum ^uU
fül^rcn, fo toürbcn auä) bie fcinblidEicn SluSlänbcr in S)eutfd^lanb ftrenger bcl^anbelt

toerbcn muffen. S)abei toürbe atterbingS nid^t ein SBcttftrcit in ber 35rutalität gegen
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feinblid^e ©taat^angeprtge eröffnet tüerben !önnen, tuol^I aber iuürbe Seutfd^Ianb e3

[xä) borbcl^alten, feinctäeit bte feinblid^en [Regierungen unb Organe für haS, tnag fic

gegen unfcre Slngel^örigen gefünbigt i^aben, gur SSerantiüortung ju äiel^en.

21.9lobentbetl914.

®cr ungarifci^e3JJintftcr^räfibent®raf2:t§äa,ber am 20. S^obcmber

1914 nad^mittag§ im beutfd^en ©ro^en |)au^tquortier eingetroffen toat, iuurbc bom

^aifer in längerer Slubienj empfangen unb nac^^er gum grül^ftücE geloben. ®raf Siäga

l^attc berfd^iebene Untcrrebungen mit tizm Sfteid^SIansIer unb hzm ©taotSfefretar beS

§lu§rt)ärtigen SlmteS unb ftottete aud^ bem Gl^ef be§ ©encralftabS feinen S3efud^ ob.

4. X^tmhn,
S)a ber faiferlidic S3otfd^after in Sflom b. g I o t o to au§ ©efunbl^eitSrüdfiditen einen

längeren Urlaub antreten mvi%, f)at @e. SlJJajeftät ber Äaifer ben g ü r ft e n b. 33 ü I o hJ

mit ber gül^rung ber ©efd^äfte ber foiferlid^en SSotfd^aft in Slom beauftragt.

S)er „SReid^äangeiger" beröffentlid^t eine faiferlid^c SJerorbnung, burd^ bie ber auS
h^m Sanbfturm erftcn Aufgebots übergetretene Sanbfturm gtoci*

ten 2tufgebot§ gur Stnmelbung gur SanbfturmroUe aufgerufen lt»irb. ©leic^geitig toirb

bclannt gegeben, bafeberSlufrufbe§Sanbfturm§ gunäd^ft nur gurSluffteHung ber Siften erfolge.

20. 2)egembet.

2lEe männlichen f^rongofcn gtoifd^en bem 17. unb 60. Sebengjal^r, bie fid^ feit Ärieg§«

beginn in S)eutfd^Ianb aufl^alten, Irerben in ©id^erl^eitäl^aft genommen. Stmtlid^ ift

beftimmt toorben, ba^ fie in ha§ ®efangenenlager bon |> o I g m i n b e n gu bringen finb.

12. ^tttlöttt 1915.

S)em „Hamburger grembenblatt" mirb bon mafegebenber ©eite über ba§ borläufige

@rgcbni§ ber beutfd^eit Sanbfturmre!rutierung foIgenbeS mitgeteilt: SBei

ber Stellung be§ unauSgebilbeten ßanbfturmS im S3egirf be§ 9. 2lrmee!orp§ l^at bie ärgt*

lid^e Unterfud^ung runb 200000 bienftfäl^ige 2Jiänner fcftgefteHt. Söenn man nun aud^

nid^t für alle 23 beutfd^en 2trmeefor:p§begirfe baSfelbe ®rgebni§ annel^men toitt, unb felbft

toenn bon ber genannten Qdi)l ein getoiffer ^rogentfa^ bei ber ©infteHung toieber gurücE*

gefteHt toirb, fo reid^t ba§ Ergebnis immer nod^ i^in, um ben ©inbrudf ber ^leutralen,

toie aud^ unferer f^'einbe bon ber Unerfd^ütterlid^feit ber beutfd^en Slrmecreferben gu

red^tfertigen. ©elbft tocnn man mit ber ©infteHung bon nur 607o red^net, mürbe fid^

für ba§ ©ebiet be§ Seutfd^en 9fleid^e§ eine ^oÜ)! bon 2V2 9JliKionen boHfommen frifd^er

unb biSl^cr nid^t einberufener Seute ergeben. S)abci ift ber auägebilbetc Sanbfturm

ameiten SlufgebotS nid^t einmal mitgered^net. Slei^nlid^eg bermag fein anberer «Staat.
* * *

2)ie aJiafenal^mcn gum SBieberaufbau ber bom g^einb befe^ten ©ebiete OftprcufeenS
unb (£Ifafe»8ot^ringen8 foHen fpäter gufammenfaffcnb be^anbelt merbcn.

Äuttbgebunöen bcutfcfeer Dtdc^efütflcn
29.92ot>embetl914.

2)er Äaif er unb Äönig l^at an ben SReic^gfangler onläpd^ beffen ©eburtS*

tag foIgcnbeS Seiegramm gerid^tet: „^ä) fomme an ber <S^)i^e be§ S)eutfd^en JReic^^

l^eute gu ®h). ©jgeUcng mit ©lüdCloünfd^en Befonberer 2(rt! Um ha§ ©taatäfd^iff burd^

bie ©türme ber SBelt glüdCIid^ in ben ^ampf gu fteuern, bagu gel^ört ©lüdt, unb bagu be*

bient fid^ bie SSorfel^ung ber ÜJiänner, toeld^e, fcft unb unerfd^ütterlid^ ha§ 2Bol^I beS

SSaterlanbeS bor 2lugen, gu fämpfen miffen, bi§ ha^ grofec ßi^i erreid^t ift. Unter biefen

nel^men 6m. ©xgeKeng ben erften 5ßla^ ein. S)a§ mcife ta§ beutfd^e SSoH, ha§ toeife ^ä).

©Ott fegne ^^xz Slrbctt.'' SBilJ^Im I. R.
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Stuf bie ©eburtStaggglüdClDÜnfd^e ber SSorftänbe be§ 35abtfd^cn grauenbcreinä l^at

©ro^l^eräogtnSuifc bonSSabcn (geb. 3. ©ej. 1838) mit einem 2)an!fd^reiben

geantlüortet, in bem e§ nadf) ben ,^Iättern be§ 35abifd^en f^rauenbereinS" u. a. l^ei^t:

„5luf einer l^ol^en Sllteräftufe angelangt, ioar e§ mir befd£|ieben, ben gröfeten 2öelt!rieg

mitäuerleben, ben bie ©efd^id^te gefeiten, ^n bem frieblid^en Slrbeiten unb im fteten

SlüdblidC auf haä ^a^t 1870 l^atte iä) gel^offt, meine legten ^äfte nur griebenStoerlen

lüibmen gu bürfen. ©Ott l^at e§ onberS beftimmt. ^ä) flage nid^t. ^d£| erl^ebe meine

^elc im 2)anlgcbet gu ^l^m, für bie ©nabe, bie (£r mir getoäi^rt l^at, 3^W9^i^ ^^^f^^ ""*

erme^Iid^ großen ^txt ju fein: Unermefelid^ in ber nod^ nie erlebten ©in^eit unfereS

großen 33aterIanbeS, uncrme^Iid^ in bem ^atriotifd^en ^clbengeift unferer unbergleid^*

lid^en Slrmeen, unermefelid^ in ber aEgemeinen, nie h)anfenben ®Iouben§äuberfi^t, in

nie rtjanfcnbem ©ottbertrauen, ha^ ®r unferc geredete Sad^e ju ®ieg unb ^rieben fül^ren

h)irb, tro^ ber ebenfo unermefelid^en Opfer unb SSerlufte, bie un§ umgeben. @o ftcl^e id^

in ftiEer, lueil^eboEer Slnbadfjt in Setrad^tung be§ mid^ SSciüegenben unb f^jred^e in

feftem ©taubenSmut über bie fommenbcn ißtitzn t>a^ i^l^nen tüo^Ibefannte Söort, ba§

8iebIing§h)ort unfereS teuren, l^eimgegangenen ©ro^l^crjogä, beffen gro|e§ Sßerf h)ir

nun boüenbet fd^auen bürfen, — ha§ fefte, ftar!e ©lauben^irort: äöic @ott ioill!"

18. Xt^cmhn,

2)er ^aifer l^at bzm ^teid^äfanjlcrb. S3ctl^mann§oHh)eg nad^ ber SReid^S»

tagäfi^ung bom 2. S>c3ember 1914 t>a§ ©ifcrne Äreu§ erfter klaffe berliei^en.

27. ii^tmhtT*

^olgenber ©riafe ber Äaiferin unb Königin ioirb beröffentlid£|t:

,,S3eim i^al^reStoed^fel gebcnfe id^ mit befonbcrcr ^nnigfeit unb Sanibarleit aßer, bie

im SSaterlanbe in ©inmütigfeit unb größter O^jfertoilligfeit mitgeholfen l^aben, unfern

ta|jfern Äriegern burc^ SiebeSgaben unb ben 33erh)unbcten bur^ forgfame 5ßflege (£r=»

leid^terung ju bcrfd^affen. ®taat§=- unb ©emeinbebeprben l^aben ^anb in ^anh mit

ißereinen unb ©injcinen in nie raftenber Slrbeit fid^ htmüf)t, aud^ für bie äurüdCgebliebenen

grauen unb Äinber ju forgen unb ben bor bem 0=einbe ftel^enben ©olbaten bamit bie

^nberfid^t gu geben, ba^ in liebeboßer SGßeife il^rer gebadet toixb. ^ä) bitte, bon ber

fonft üblid^en Slbfenbung bon ©lüdttoünfd^en an meine ^erfon im §inbIidE auf ben

®rnft ber ßeit bieämal freunblidift abjufel^en unb in beutfd^er Sreue auSgul^arren unb

loeiteräUbauen an unfern Siebegtuerlen jum ®cgen beg teuern SSaterlanbeS bi§ ju einem

el^renboEen f^rieben, p bem un§ ©Ott bolb fül^ren möge." Stugufte SSiftoria I. R.

31. ISejember.

S)em ®taat§minifter b. S5reitenbod^, bem 9leidf)§banf|)räfibenten §abenfteinunb

bemSSije^jrofibenten bc§®taat§minifterium§ ®taat§minifter unb®taat§fe!fretärbe§;3fnnern

Dr. 2) c Ib r ü df ift ba^ ©iferne Äreuj äloeiter Äloffe am meinen 35anbe berliel^en ioorben.

31. Sejemlbet.

S)er bzut\ä)z Äatfer l^at an ^eer unb 5!Ji a r i n e foIgenbeS SJJanifeft gerid^tet:

„S^tad^ fünf 3Jionate langem fd^loerem unb l^ei^em Sftingen treten ioir in§ neue ^ai)t.

©länjenbe (Siege finb erfod^ten, grofec Erfolge errungen. 2)ie beutfd^en Slrmeen ftel^en

faft überall in geinbeglanb. Söieberl^olte 33erfud^e ber ©egner, mit il^ren |)eere§maffen

bcutfdEien SSoben ju überfd^rtiemmen, finb gefd^eitert.

^n aUen aJleeren l^abcn fid^ äReine ©d^iffe mit fRn^m bebecEt; il^re SSefa^ungen l^aben

bclüiefen, ba^ fic nid^t nur fiegreid^ ju fed^ten, fonbern — bon Uebermad^t erbrüdtt -—

aud^ l^elbcni^aft gu ftcrben bermögcn.

hinter btm ^zzxe unb ber glotte ftel^t ba§ beutfd^e Sßol!, in beif^iiellofer ©intrad^t,

bereit, fein 33efte§ l^erjugeben für ben l^eiligen l^eimifd^en §erb, ben ioir gegen frebcl*

l^aften UeberfaU berteibigen.
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S3iel ift im alten ^ai)x gefd^ci^en: nod^ ober finb bic geinbe nic^t nicbergctungen:

immer neue ©d^aren inäljen fie gegen unfere unb unferer treuen 5ßerbünbeten §eere

l^eran, S)od^ il^re ^df)hn fd^reden un§ nid^t. Ob au6) bie 3^^* ^^^\^i ^i^ bor un3

liegenbe Slnfgabe fd^toer ift; boE fefter ^uberfid^t bürfen mir in bie 3"^""f* blicten.

S^idd^ft @otte§ meifer gül^rung ücrtraue id^ auf bic unbergleic^Iid^c 2;a^fetleit ber

Slrmee unb 9Jlarine unb toei^ ^IJiid^ einS mit bem ganjen bcutfd^en 33oI!e.

®arum unberjagt bem neuen :^ol^re entgegen, ju neuen ISoten, gu neuen ©icgen für

ha§ geliebte SSaterlanb/' SBiE^elm I. R.

l.Sttnuarl915.

5lnlä|ltd^ be§ ^al^reälücd^felS rid^tetc ber 2lrmeeober!ommanbont f^ßli^w^a^f^flH
ßräi^eräog g'ricbrid) an Äaifer Söill^clm folgenbeö ©lüdfmunfd^telegramm:

„®urd£) monatelangeä Solingen für bie gemeinfame geredete Baä)e inniger benn je

berbunben, !äm|)fen beutfd^c unb öfterreid^ifd^^ungorifd^e Strmcen in unerfd^ütterlid^er

^uberfid^t mit bereintcn Gräften gegen ben ioiebcri^olt gefd^Iagenen, aber noc^ nid^t

nieberge^mungenen f^cinb.

2Bie meinen oEergnöbigften Äaifer, Äöntg unb §errn, bitte id^ im ^^iamen ber mir

unterfteHten ©treitfröfte aud^ @ure aKajeftät, bon 3lIIerl^öd£)ftfeinen treuen SSerbünbeten,

ben aEe befeelenben 2ßunfd^, enbgültig gu fiegcn, bem bie ©rfüHung mit ®otte§ ^ilfe

nid^t berfagt bleiben fann, aU SBunfd^ für baä fommenbe ^o^r i^uIbboEft entgegenäu»

itei^men/' ©rjl^eräog g^rtcbrid^, f^elbmarfd^aE.

^ierouf langte folgenbe 2lntmortbe^)efc^e ein:

,,®urer laiferlic^en §o]^eit fagc id^ meinen aufrichtigen S)an! für bie mir gleid^jcüig

im S^amen ber unterfteUten ©treitlräfte au§gef))rod^enen 3fieuiol^r§münfc£)e.

2lud^ id^ fenbe ©urer faiferlid^en ^»ol^eit meine j^erjlidiften SBünfd^e unb bitte bic«

fclben aud^ ben braben öfterrcid^ifd^=ungarifc^en Sru^pen ju übermitteln, bic im ber«

floffenen ^al^re fo fefte Ärieg§famerabfc^aft mit ben beutfd£)en bemiefen i^aben.

Söeitcr mit bereinten Gräften unb hem SBißen jum Siege, im SlufblidC ju ®ott! S)ontt

mirb ber enbgültige ©rfolg unferer geredeten ®aä)^ nid^t fel^Ien." SBiE^elm.

3. Januar*

Äönig Subtoig III. bonS3a^ern]^at hzm 9(leid^g!anäler Dr. b. iöetl^mann §oII«

meg unb bem ©taatsfelretär beä 2lu§märtigen 2lmt§ b. :§agoh), ha§ ©rofefrcuj he§

9JiiIitärberbicnftorben§ für Äriegöberbienft berliei^cn.

6. i^annat.

Äaifer Söill^clm l^at an Äönig Submig nod^fte]^enbe§ Sciegramm gerid^tct:

„S)u boHcnbeft l^cute 2)ein fiebentcS ^oJ^räcl^nt in ernfter, erliebenber ^ett. ^^ f)äüt

c§ mir unter anberen Umftänben nid^t nel^men laffen, ®ir ju biefem Slagc meine ©lüdt»

toünfd^e ^jcrfönlid^ baräubringen. S)a e§ leiber nid^t angängig mar, fo fal^re id^ ju

Seinem ©ol^n, um mit il^m unb im Greife 2)ir nal^eftel^enbcr 9J?änner Sein ©eburtSfeft

gu begel^en, cinfad^ unb fd^Iid^t, mie ber Ärieg e§ er^eifd^t. 2Ibcr fo einfod^ unb fd^Iid^t

bie äufeerlid^e geier fein mirb, fo aufrid^tig unb i^erälid^ finb bie SBünfc^c, bie id^ für

2)id^ l^ege. Slufeer fold^en für Sein ^crfönlid^cS SBol^Iergel^en unb ha§ ber Seinen, ift

€§ ja befonberg ber eine grofee SBunfd^, haä eine l^ei^e ©ebet, in bem id^ mid^ l^ute

mit allen Seutfc^en innerfialb unb aufeerl^alb 33a^ern§ etn§ toeife: ÜJJöge Sir unb un§
oQen in Seinem neuen Seben^jal^re ber enbgültige ®ieg unb ein rul^mboHer fjriebc

befd^ieben fein. Sag malte ©ott. ^n treuer ^reunbfd^aft SBin^cIm."

©c^on ähjci Sage bor feinem 70. ©eburt^tage l^atte Äöntg Submig bon
33 a ^ e r n einen ® r I a ^ in ber gorm einc§ f)anbfd^r€iben§ an ben ©taatöminifter be§

;3-nnern, b. ©oben, ergel^en laffen, in bem er ben bringenben 3Bunfd^ auSf^jrad^, c§ m'ö(S)tz

bon aUcn geftlid^feitcn Stbftanb genommen merbcn unb bann fortföl^rt: „6§ liegt mit
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ober am |>eräen, gerabc am SSorabcnb meines ©eburtgtageg bcn @m|)finbungen 5luS*

brud äu geben, bie mid^ in biefer großen ßßtt bciüegcn;

SKit ©tolj itnb ftcubiger Slnerlcnnung blicfc i^ auf bie to^ifere ba^erifd^e Slrmee,

bie in i^elbenmütigem Äampfe unb l^ertlid^en Sßaffentoten il^ren alten SRul^m befeftigt

unb \xä) als njüxbigeS ©lieb bcr beutfd^en §eere erliefen l^at. 3JZit ftißer 3Bei^mut

gebenle xä) ber gelben, bie in bem gewaltigen 3fUngen il^r SSIut für bag ißaterlanb ber»

goffen l^aben, wnb ber fjamilien, bie ben 33erluft teuerer Slngel^örigcr bcllagcn. ^tx^

lid^en S)anl fagc id^ bem ganjen ba^rifd^en SSoüe, i>aS in biefer ernften ^tit feine Sreuc

jum SSaterlanbe unb jum Äöniggl^aufe fo glonjenb bctool^rt unb unter 3"^"#«ß""3
aller trennenben ©egenfo^e nur "baS eine 3icl bor Singen l^at, hem SSaterlanbe äu bienen.

^n einem langen Scben toar mein SSemül^en barauf gerid^tet, i>a8 Sanb unb feine S5e»

bürfniffc fennen ju lernen unb mir ©rfal^rungen barüber gu fammeln, toaS bem SSoße

frommt. @rft feit lurjer 3^^* bon ber SSorfcl^ung jur ^Regierung berufen, ift e3 mein

fteteg SSeftreben, biefe reid^en ©rfal^rungen jum SBol^Ie be§ Sanbeg gu bertoerten. Reifen««

feft ift meine 3wberfidf)t, ha^ ein fiegreidE)e§ SfJicberringen unferer fjeinbe ung einen

bauernben ^rieben fid^ert, ber toert ift ber fd^ioeren Opfer unb ber mir bie ajiöglid^leit

gibt, Sanb unb SSoIf iüeitcr bortoärtg gu fül^ren auf bem Sßege tnirtfdEiaftlid^er ©rftar«

fung unb !ultureller ®nth)idCIung. ©Ott fd^ü^e mein liebeg Söa^ern, er fd^irme ben ^aifer

unb baä SReid^ unb berleil^e ben 2)eutfd^en unb ben in treuer Sßaffenbrüberfd^aft ber»

bünbeten öfterrcid^ifdEi-ungarifd^en beeren ben ®ieg über unfere geinbe! S)ag ift ber

innigfte SBunfd^, mit b^m \ä) §u meinem 70. ©eburtgtagc meine lieben S3a^ern grufee.

^d^ crfud^e ©ie, mein lieber §err ©taatgminifter, biefen ©rla§ ju beröffcntlic^en unb

gleid^jeitig befanntjugeben, ha% iä) anS Slnlafe meines ©cburtStageg eine ©penbc bon

100 000 aJiarf jur SScrfügung ftellc mit ber Seftimmung, t>a^ fie jur gürforge für bie

Slngel^örigen ber ÄriegSteilnel^mer unb jur Sinberung bur^ ben Ärieg öcrurfad^ter

Sflotlagen berioenbet toerbe."

13.:gionuatl915.

®er SRcid^gfanaler bringt folgenben 6rla§beg beutfd^enÄaiferSgur öffent*

lid^en ÄenntniS:

„^m ^inblidf auf ben ©ruft ber ^zit ift auf 9}ieinen SBunfd^ bereits angcorbnet, ha^

avL^ Slnlafe ÜJleineS bcborftei^enben (BihnxtStaQeS neben ben lird^Iid^en

unb ©d^ulfeiern bon ben fonft üblid^en feftlidEien SSeranftaltungen abgefel^en loirb. Qn
ben langen :3föl^i^en ^Keiner Slegierung bin ^d^ baran getoöl^nt, ha^ an biefem Sage

^Keiner in 2;aufenben bon Seiegrammen unb ©d^riftftüdCcn bon S3el^örben, SSereinen

unb einjelnen ^Patrioten freunblid^ gebadet ioirb. ©ine äl^nlid^c güHe teilnal^mSboEer

^nbgebungen fönnte aber bieSmal bei StJleinem Slufenti^alt in fJeinbeSlanb leidet ju

Störungen beS telegrapl^ifd^en unb poftalifd^en ©ienftberfel^rS im ^elbe fül^ren unb bie

ÜKir unb hzm ©rofeen Hauptquartier oblicgenben Strbeiten beeintröd^tigen. ^ä) bin

bal^er gu ber ^itte gegtoungen, in biefem ^al^re bon einem befonberen SluSbrucf bon

©lüct* unb @cgenSh)ünfd^en ÜJiir gegenüber ab^ufel^en. @§ bebarf aud^ eines fold^en in

ber über unfer SBaterlanb fo unbermutet l^creingebrod^enen ^dt ber ^eimfud^ung nid^t.

^ahz ^ä) bod^ mit inniger SBefriebigung bielfad^ erfal^ren, ttield^eS ftarle S3anb ber

Siebe unb beS SSertrauenS $Uiid^ unb baS S)eutfd^e SSoI! in fraftboEer @inmütig!eit um»

fd^Iingt. ^6) ban!e im borauS jebem ©inselnen, ber an 9Jieinem ©eburtstagc treue

fjürbitte für 'SRiä) bor ben Sl^ron beS §öd^ften bringt unb Süieiner freunblid^ gebenft.

^ä) ioeife aOWd^ einS mit izm gefomten Scutfd^en SSoIf unb feinen dürften in bem unfer

aller ^erjen betoegenben ©ebetSJDunfd^e, beffen ©rl^örung ©ott ber §err unS in ©naben

geioäl^ren tooEe: SSBeiterer ©ieg über unfere f^einbe unb nad^ el^renboHem f^rieben eine

glüdflid^e 3«^""!* «nfcteS teueren SJatcrlanbeS SöiD^elm I. R.''
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©06 beutfc^c S5oK
©timmuttgen unb 2Ö(mb(uttgett

3)eutfd^Ianbg innere Äraft unb ®cf d^Ioff eni^eit l^t auf biele Singe*

porige muixaUx Staaten, bie unfer Sanb befud^ten, tiefen ©inbrud gemad^t. ©o berid^tet

ein toeltfunbiger ©d^toetjer in ben „S^Jeuen ^üxä)zi 9fiad£)xid^ten": „2Ba3 id^ in biefen

erften bieräei^n ßricgStagen in 2)eutfd^Ianb gefeiten unb erlebt — gleid^biel, ob im 9^or»

ben ober im Buten — ha§ übertrifft aUeS. S)a§ ftttb ©inbrüde, bie id^ mein Seben lang

nie bcrgeffe. ^n einer fold^en fittlid^en ©rofee, in biefem cmften ^aftbetoufetfein, in

biefer ftiöen unb bod^ unberrüdCbaren ®iege§äuöerfid^t, in bcr gleid^en einigen (Sc*

fd^loffeni^eit be§ 2)enlen§ unb be§ ^anbelng l^be id^ nod^ nie ein SSoIf gefeiten, ©o

gwfe, fo getoaltig unb bod^ ruJ^ig. S)aS ift einfad^ übertoaltigenb . .

."

„S)aneben eine Siebe§tatig!eit, bie ergreifenb ift. SlEeä ft)enbet, fpenbet mit

leud^tenbem Stuge toie für eine l^eilige unb gel^eiligte ©ad^e: arm unb reic^. XleberaK

^)einlid^fte Orbnung, ^einlid^fte ®ett)iffenl^aftig!eit. ;^^t ^dbz aud^ id^ ben SinbrudE, ein

S3oII don fold^er Äraft unb ©eelengröfee ift nid^t gu beftegen, unb toürbe eS befiegt,

toärc e§ eine Äataftro|)l^e für bie Söelt."

Unb bod^ ]^atinganäS)eutfd£)IanbinbenIe^ten43;3a^rennid^tein
einäiger 2Jiann gelebt, ber Ärieg getooUtl^attc, nid^t einer. „2Ber

h'as ©egenteil bel^au^jtet, lügt — fei eg toiffentlid^, fei eS uniüiffentlid^/' fd^reibt § o u =»

fton ©tetoart ©^amberlain, ber ©nglanb unb granfreid^ ebenfo nal^eftcl^t toie

S)eutfd^Ianb, in ber „.internationalen 3Jionat§fd^rtft für SBiffenfd^aft, Äunft unb S^ed^nif".

Unb bann l^ebt aud^ erbie^riebcngliebebeSÄaiferS mit 9^ad^brudt i^eröor:

„^ux er lönnte aU einsclner eine auSfd^Iaggebenbe Sötrfung auggeübt l^bcn. Slber

S)eutfd^Ianb§ SDiad^t — bie feiner ^^ürforge fo biel berbanft — foEte nid^t Ärieg l^erauf»

befd^hJören, öielmel^r ben 3Jiifert)oIIenben gricben aufätoingen. ©eine Säten beloeifen eg

|o: benn lüo aud^ in ben legten jel^n jQ^ai^ren bie ©ituation für S)cutfd^Ianbg ©^re faft

unerträglid^ hjarb — unb bafür forgte ©nglanb nad^ 3JlogIid^fett — er hjar'g, ber

Äoifer, ber immer toieber ben fjrieben burd^fe^te. ^Jüd^t cttoa, ba^ eg in S>cutfd^Ianb

eine Äriegg^artei gegeben ptte; bag ift eine „Simeg^^Süge, tDof)l aber gab cg

beranttoortunggbolle ©taatgmanner unb ©olbaten, bie mit SHed^t fagten: toenn ©nglanb

unb feine Äum^jone Ärieg um jeben ^reig tooHen, bann lieber fofort. ®er Äaifer aber

lonnte bei feinem ®ott biefcg Argument nid^t burrfifc^en; er ftie§ bag ©d^hicrt immer

toieber in bie ©d^eibe äurücf."

Cin anberer SSefud^er Seutfd^Ianbg toä^renb beg Äriegeg äußert ftd^ über bie inneren

Quellen beutfd^er Äraft unb ©iegegjuöerfid^tinber SBiener „SReid^g^joft'':

„9lod^ erl^abencr alg bie beutfd^e Äriegglunft erfd^eint bie beutfd^e ©eelenjud^t.
S)er Sßatriotigmug toirb nid^t ium ©elbftbetrug, nid^t ^um unterfd^iebglofen ^afe gegen

ben ©egner. ©ine gctoalttge religtöfe 5E3oge burdiflutet Seutfd^knb. "Shix bie ganj ®ro§en

unb ganj Gmften, toeldfje ©eutfd^Ianb befafe unb befi^t, i^aben l^eute ©d^üler unb ®Iäu=

bige. S)er 2)eutfd^e Äaifer, toeld^er in jeber Slnfprad^e, iibzm Seiegramm ©ott gibt, toa^

©otteg ift, ift l^eute ein SScifJricI für bag ganje böHifd^e ©mjjfinben, nid^t jule^t für ba^

beg beutfd^en ^eereg. 35tgmarcf, iüelcEier 1866 feiner grau fd^rieb: „6g mu^ borfi ein

tiefer fjonbg bon ©ottegfurd^t im gemeinen SRann bei ung ft^en, fonft fönnte bag aKeg

nid^t fein'', fönnte l^eute benfelben ©eelenjuftanb feftfteHen. Hud^ l^eute ift ©ottegfurd^t

bzm beutfd^en 5hteger ber §au|)tqueE ber Äraft unb beg Dpferftnneg.''

Heber bie realen ©runblagen ber beutfdEien ©iegegsuberfid^t fd^reibt b. ©. im

„SWära": „Uebcr notionalc ©inl^eitlid^feit, über ^atriotigmug, über bag ©etou^tfein,
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ha^ cg ^jo^jular gefagt, um bie SBurft gel^t — berfügen bie ©cgner äiüctfelloS auä). ^n
feinem ber ung feinblidien Staaten a^er ift beten inteßigenter Seil unerfd^ütterlicf) t>a'

bon überjeugt, ha^ tDa§ nur menfd)enmöglid^ in organifatorifc^er unb ted^nifd^cr S3or«

bereitung beä Krieges borgefel^rt iüerben !onnte, auä) tatfäd^Iid^ in bie ©inäelfieiten

l^inein burd^gefül^rt ift. S)aä Surd^l^alten, bie raftlofe Durcharbeitung beä Söerfeg —
mod^t feiner ben ©eutfd^en nod^. granfreid^ berfügt über bießeid^t oft genialere, jeben»

falls auf l^öd^fte Äraftleiftungen geftimmte Drganifationen. g^ül^rt fic aber niemaB aud^

nur annäl^ernb fo burd^ iuie ®eutfd^Ianb. ©nglanb fielet ben Ärieg aU eine äeitlirf)c,

j^ol^c ©Jjortleiftung an unb glaubt mit trainierten 2Jiu§IcIn unb bielem ®elb über S^iadit

ein ^ecr sufammentrommeln ju lönnen, lommt olfo loum jum 3ug. ^n SRufelanb

l^emmen berfd^iebenartige ^Reibungen, ^nteHigensmangel, Äorru^tion, überlüiegenbeS

5ßertrauen auf 3)ia[fe anftatt auf Oualität, jebe hzn S)eutfd^en ä^nlid^e ©urd^arbeitung.

2)iefe§ ©efül^I, bafe aUeS fla^j^en muffe, hci^ jeber ouf feinem 5|ßoften ftcl^e, i>a^ für

alle gälle ®rfa^ unb 9fiad^fd^ub jur ©teEe fein toerben, ha^ foioo^i ber militärifd^ bor«

äüglid^ auSgebilbete unb auSgerüftete, eigentliche Äampfleil ber beutfd^en Slrmee feine

Süd^tigfeit einfe^e, ioie aud^ bie gonge ted^nifd^e ^nteüigenä ^^^ S)eutfc^tum§, bilbet bie

^au^jtquelle ber ©iege^äuberfid^t,

S)ie 3uberfid^t ift bemnaä^ lein 5ßrobuIt bon berfliegenbcr ^urrabegeifterung unb auf

gegenfeitigeS 9Jiitreifeen gielenber SfJerben^jeitfdEiung. ©ie fommt au§ bem fcften rul^igen

ißertrauen, ha^ Jx»ir Seutfd^e, ol^ne ©elbftüberl^ebung, ben SSorjug befi^en, eine Organi*

fation nid^t nur ju entJrerfen unb im ©rofeen feftäulegen, fonbern aud^ bi)S inö Ic^te

©lieb burd^jul^altcn/'
* • *

©in befonbereS ©e^räge ]^at ber Ärieg baburd^ erl^alten, ha^ fid^ ber b e u t f d^ e § a ^
mit einer faum jemals erlebten ©eloalt gegen @ n g I a n b erl^ob. ®a§ l^at (grnft Siffauer

in feinem ,,§a^gefang gegenßnglanb" unbergleid^Iid^ jum SlugbrucE gebrad^t.

SBa§ fc^tert un§ JRuffe unb ^^ronjaf!

©d^ufe iniber ©c^ufe unb ©tofe um ©to§!

2Btt lieben fie ntc^t,

SBtx l^affen fic ttid)t,

2Btr fd^ü^en SSßetclfel unb SD3a§gaupa^, —
SBtr böben nur einen cinjigen §afe,

2Bir lieben b crcint, totr baffen bcreint,

SBir baben nur einen cinstgen gctnb:

5)cn tbr alle totfet, ben t^r aUt rtifet,

®r fi^t gcbudt bintcr ber grauen ^^lut,

SBott Sfictb, bott 2But, boK ©c^Iöuc, boH Sift,

^nxä) SBoffer getrennt, bie finb bidter al§ Slut.

Sir IcoUcn treten in ein ©ertd^t.

©inen ©d^njur ju fd^toörcn, ©efid^t in ©cftc^t.

Einen ©d^tour bon ©rg, ben berbläft fein SGBinb,

©inen ©^tour für Äinb unb 5linbc§finb,

SBcrnebmt \)a^ 5D3ort, fagt nad^ ba§ SBort,

@§ h)äläc fid^ burd^ ganj S)cutfc^Ianb fort:

SBir h)oIIen nid^t laffen bon unferem §a§,

SCßir babcn aUe. nur einen ^a^,

SBir lieben beretnt, iDtr baffen bereint,

SBir böbcn aUc nur einen ^cinb:

(gnglanb.

^n ber S3orbfaiütc, im f^etcrfaal,

©afeen ©(biffSoffigtere beim Siebc§mabl, —
SBie ein ©äBelbieb, ioie ein ©egclfd^hjung,
einer riß grüfeenb empor ben Srunf,
Stnapp binfnoüenb h)ie ^Ruberfc^Iog,

S)rei SBortc ^pxaä) er: „2Iuf ben Sag!"
2Bcm galt ba§ ®Iaä?
©ic batten aUt nur einen |>a^:

©nglanb.

Sflimm S)u bie SSöIfer ber ©rbc in ©olb,

35aue SBätte ou§ SBarren bon (Solb,

S3ebedte bie SJJecrflut ^ug bei S3ug,

S)u rcd^neteft Ilug, bod^ ntc^t flug genug,

Sag fcbicrt un§ SRuffe unb granjof,

©c^ufe h)ibcr ©d^ufe unb ©tofe um ©to§,

Sir fäm^jfen ben Stamp\ mit SBronje unb ©tobi,

Unb fd^Iiefeen ben ^^rieben irgcnbcinmal, —
2)id^ toerben toir baffen mit langem ^a%
Sir tocrbcn nic^t loffen bon unferm §a§,

§afe gu Saffer unb ipafe ju 8anb,

^afe be§ §au|)te§ unb §afe ber $anb,

^afe ber Lämmer unb §afe ber Äroncn,

S)roffcInbcr §afe bon ficbgig ÜJJtllionen,

©tc lieben bereint, fic baffen bereint,

©tc böben aUc nur einen f^cinb:

®nglanb.

aus bem erften oon SinauerS gluablättern „Sßorte tn bie 3ett«, bei Otto ^aple, ©bttlnßen unb »etitn.
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SSomd^riftIt(i^*fittIic^en©tanb^)UttItau§ betrachtet ber proteftantifd^e ©tobt»

p\atxtx in S'iürnberg, :3? u 1 1 u g @ d^ i H e r, in ber „SBof[tfc^en 3«itung" ben bcutfc^en |>afe:

„S3orbem j^teltcn toir eg für unmoralifd^, ju l^affcn. 2Ber an biefem (Srnnbfa^ rütteln

iüoHte, ben i^ötten toir mit ©ntrüftung äurücf« unb jurec^tgettiiefen. |)eute toiffen iuir c§

nid^t anberS, alg ha^ toir l^affen bürfen, J^affen muffen. Sllle SSorfteüungcn bagegen ftofeen

ouf taube O^ren, aüe abtoel^renben §änbe fd^Iagen toir nieber. SBir !önnen ntd^t anberS.

aßtr muffen bte Sügenbrut l^affen. ÜJian l^at unferen ^a^ ^erau^geforbert. S^iun ift er ha.

Unb ber Seutfd^c berftel^t äu i^affen toie feine anbere Sflation. (£in ©efül^I baöon bur(^*

bringt au^ @nglanb§ Greife. 9^od^ berbirgt man bort bie gurc^t bor bem b€utfc^en ^afe.

2lber fie ift ha tro^ aller SluSreben. ÜJiag au^ Sorb ©urjon ha§ ^):^Iegmatifd^ere Sem*

))erament feiner Sanböleute für unfähig be§ beutfc^en ^affeä erllären. ©in SBai^ri^eitg^

fern liegt barin. SGSir 2)eutfd^e l^affen anberS aU bie ©öl^ne 2lIbion§. 2ßir S)eutfd^c

l^affen ei^rlid^, fufeenb auf bem Stecht, ©nglanb l^afet berlogen, bon S^ieib unb aJiifegunft

unb eiftrfuc^t getrieben. ©§ toar l^öd^fte 3eit, ba^ toir ©nglanb bie aJJaäfe bom ©eft^t

l^erabriffen, ia^ toir enblid^ ©nglanb in feiner toirflid^cn ©eftalt fa^en . .

.

S)enn toenn toir ©nglanb l^affen, bergeltcn toir nur ^fe mit §afe. ©nglanbg ^aß

toar nod) immer unb überall ge))aart mit 8ug unb Srug, mit ©eeraub unb ÜJienfd^en=

raub, mit füi^Ier SRui^e unb Ueberlegung, mit eifiger S3ered^nung unb 33eba^tfamfeit.

S)er Äorfarenunfug ber englifd^en glotte, bie btrgifteten 9Jteffer ber ®urfa§, Sumbum*

gefd^offc unb 5}3iläfugeln unb l^unbert anbere S)inge feigen un§ jur ©enüge, toeffen toir

un§ bon biefem geinbe ju berfel^en l^ab^n. 9Bir toärcn bc§ Sebenä nid^t toert, toir

berbienten nid^t bie Slrmee, bi« für un§ blutet, toenn toir nid^t bon einem l^eiligcn

3om erfüllt toören gegen biefe SfJation . .

.

S)ennoc^: bebarf e§ ha^u be§ ^affeS? ^ft l^eiliger ^a^ nic£)t eine ^ßarabojie? §aben

bie ©timmen nid^t xt6)t, toeld^e ben ^a^ für eine feelifd^e @ntgleifung erflären, toeil er

§ügeIIo§, menfd^enuntoürbig fei unb e§ nur auf SSernid^tung abgefel^en 'i)abi?

SBir erfparen un§ bie Slnttoort. S9i§mardf fott fie geben. SSon feinem Strjt nad^ hem

©runb einer fd^IafIo§ berbrad^ten 9iad^t gefragt, ertoiberte ber gürft: „^ä) i^abe bie

ganje S^Jad^t i^inburcE) gel^a^t." S)iefe ©timmung ift l^eute bie ©runbftimmung be§

beutfdEien 3SoIfe§. 2Bir fönnen um biefeS ©efül^I gar nid^t i^erum. S5ei crnfter ©elbft«

^jrüfung muffen toir fagen: SBir i^affen mit reinem ©etoiffcn, fo befrcmblid^ bie§ flingen

mag, fo fel^r bie S^leligion alle§, toa^ §afe !^eifet, aU unetl^ifd^ abäulel^nen fdEieint.

§a^ bebeutet tieffte Stnti^jot^ie, toie Siebe pd^ftc ©^m^atl^ie. S)cr fittlid^en Siebe

entf^^rid^t nottoenbig ein ftttlid^er §afe, b. 1^. ein §a^ au§ fittlid^cm ©runb für fittlid^c

3ioedCe. S)er ^fe, ber bem uatürlidEjen ©elbft entfprofet, ift ein anberer, aU ber au8

bem (Seift fommt. ^a, e§ gibt fogar einen ^a% au§ l^ciligem ©eift, haä ift ber geiftige

|>afe, ber 5lntipobe be§ fIeifd^IidE)en»feIbftifd^en @ifer§ unb §affe§. SBenn ein OJienfdi,

ein SSoIf burc^ flud^toürbige§ ^Beginnen ha^ ^nnerfte unferer Seele ouftoül^It ober gar

burd^ ein fd^amlofeS, aUeS SSkl^re unb ©ered^te mit f^ü^en tretenbeS, burd^ nid^t§ ju

entfd^ulbigenbe§ SSorgel^en unfere ®eek bertounbet unb töblid^ trifft, bann entfielet ber

ftttlid^ bcred^tigte ^a%. Söirb bem berbred^erifd^en Sun bann nod^ bie ÜJ?a§fe beg

^eiligen borgebunben, bann toirb ha§ SSerbred^en bojj^It i^affen§toert."

* * *

SBie bie innere SB a n b I u n g , bie fid^ im beutfd^en SSoIf bolljog, aud^ bk unan=

fed^tbar fd^inenben ®fc^jtifer unb <Snob§ ergriff, fd^ilbert ^aul 39 1 o df an einem et*

gö^Iid^n 33eif^3iel im „SSerliner Sagblatt":

f/Sloä) größere SBanblungen ^at biefe ^dt in ber ©eele eineS jungen SD'ionneg ju>»

ftanbe gebrad^t, ber bon feinen SSefannten bor bem Äriege ben S9cinomen „®r. 8d^on

faul!'' erlialten l^atte. SBie jener ältere 2>UptiUx, ber ba§ Slufatel^en bc8 93or]^ang§ bot
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htm erften 2lft eincg neuen ©lücfeg mit biefem üaffifd^ getoorbenen Slugfprud^ begrüfet

l^ben foH, fanb auä) biefer ntoberne Jüngling nur h)cntg auf bcm (grbenrunb, toaS ^im

crfxeulid^ fd^ten. ®igcntltd^ toax er nur bon ber ißü^Iid^feit einer eingigcn ©d^öpfung

überjeugt: feines eigenen irerten ^ä)§, alleS anbere lie^ er „nur bcbingt" gelten. ;3febe

@d^h)ärmerei erfd^ien ü^nt olS läd^erlid^, für jebe S3egeifterung l^attc er nur ein mit-

leibigeS Sld^feläudCen, unb SBorte ttiie SBaterlonb, greil^eit, SBeltonfd^ouung unb gröm-

tttigfeit f^rad^ er mit einem mümmeinben Äauen feiner farlaftifd^en ^üinubtoinJel auS,

toeil er fid^ fd^ämte, fold^e feuißetoniftifd^en Älifd^ecg in feiner Unteri^altung auäutoenben.

®ann tarn ber Ärieg — unb ber 5|5Ia^ be§ S)oItorS im Äaffeel^auS blieb ^Jlb^lid^ leer.

@r l^atte fid^ unter ben erften ^nm freihjißigen S)ienft gemelbet, unb bie paai blut-

armen jünger, bie er gurüdfgelaffen i^otte, toufeten nid^t, ob fie ben ©ntfd^lufe il^reS

SUieifterS als geiftige gal^nenflud^ berad^ten ober als ^eroiSmuS behjunbern foUten. ^S
ein gelb^joftbrief, mit bcm Sgleiftift in einem ©d^ü^engroben im Dften gefd^rieben, i^nen

einen ^inloeis gab. @r brad^te Slntinort auf bie ^ragc, ttieS^alb benn feit bem ©iegc

bon Sannenberg auS htm Often „feine größere ©ad^e" mel^r ju melben fei.

„®S gel^t (£ud^ alfo nid^t fd^neH genug, ^^x Sftitter bom 2l^)felfud^en mit ©d^Iagfol^ne!

^I^r left bie frauäöfifd^en 3ßit"Jt9ßtt ""^ ^^^ englifd^en ^rieg§berid^te unb bie ruffifc^cn

©icgeStelegramme unb hjunbert @ud^ . . . ^ä) tounbere mid^ au^, aber nur über ben

impotenten ©tumpffinn ber Sfiörgler, bie einen ^ieg toie eine ©ammlung I^rifd^er

©cbid^te fritifieren njoHen unb über bie ungebulbige Slngft ber :^unler S3Ieic^enloangS,

bie fid^ bie ^ofen befd^mu^en, h)enn il^nen nid^t an jebem SD^lorgen eine fiegreid^e

Sßölferfd^lad^t als ©tärfungSmittel in ben Äaffec gerül^rt ioirb. S^Hd^tS ift mir berl^afeter,

als biefer jämmerlid^ feijenbe ^toeifel, ber — büS glaubt mir! — bie 9Jiobc bon bor»

geftern toar. ^irol^I, ic^ ioeife: auä) id^ geprte ju (£ud^ unb mein aJiaul toar nod^

größer als Sure ©ebipel^älter. ^ebod^, id^ l^abe mid^ gefd^ämt unb meine ®umm§eit

mit S3Iut abgeloafd^en, unb feit geftern l^ab id^ baS Äreuj. UnerprteS (Slüdf! ^tf^n

onbere auS meinem 3^9^ l^otten eS el^er berbient. S)a§ mir feiner gratuliert bon 6ud^

— id^ fann „©cift" nid^t mel^r fd^medten."" . .

.

2lud^ ben ©timmungSumfd^Iag in ben Greifen, bie ben eben ertoöl^nten fo jiemlid^

entgegengefe^t finb, fd^ilbert 5ßaul S3lod an ber gleid^en ©teile.

„SSor mir liegt bie Äarte eines Sanbtoel^rmanneS, bie er auS einem Ort in glonbcrn

an feine grou in Serlin gefd^rieben l^at. ®er 9Jlann ift ein tüd^tiger Slrbeiter unb

organifierter ©o^ialbemofrat. (£r ift fein ganatifer, ober, ba er toäl^renb feiner SWilitör-

jeit allerlei Unangenel^meS crfal^ren l^ot, fann er bie ©olbaten unb befonberS bie jungen

SeutnantS nid^t leiben unb l^t biefe Slbneigung oHmöi^Iid^ ju einem fleinen ^afe empor*

gegüd^tet, ber il^m fd^on oft Sßerbrufe bereitet l^at.

S>ann fam ber ^rieg — er iourbe einberufen unb 30g ob, o^ne grofee 93cgeifterung,

aber mit ber rul^igen ^ßflid^terfüHung, bie für jeben S)eutfd^en felbftberftänblid^ ift. SIU-

mai)l\ä) aber ift mit jeber SBod^e beS Krieges feine ©mpfinbung für bie eiferne 'üloU

toenbtgfeit biefer ^ext gelood^fen. 9^idE)t, als ob er feine politifd^en 2lnfd^auungen ge*

änbert l^ätte — aber baS mag er mit feinen eigenen Söorten fagen:

„Siebe S'rau, id^ bin gefunb unb fann oud^ ettoaS ®elb fd^idten. SBir l^aben, ioaS ioir

braudE)en. Orbnung ift, ha mag einer fagen, inaS er fonft toiU. ^ä) bleibe, ioaS id^ bin,

baS ift ganj natürlid^, fannft S)u bem ^errn S5. befteEen, ober toenn einem fo bie Singen

oufgemod^t hjerben, ioie je^t unS, bann befommt mon bod^ über mond^eS feine

©ebonfen. ;^eber l^ot bie gleid^e ©efol^r unb bie gleid^e ^reube, toenn eS bortoärtS

gel^t, unb gum IRebenl^oIten ift feine ^dt; bietteid^t bertragen ftd^ beSl^oIb oHe fo gut.

^ä) f)abe nun fd^on biele ©efed^te mitgemod^t, oud^ ben legten ©türm, breimal i^inter»

einonber in gtoei ©tunben, unb enblid^ fefte l^inein unb mid^ gor nid^t geniert, §urra
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jtt fd^rcicn. ^m ©egenteil, baS lommi ganj bon fettft unb flingt ganä anberS, alS in

Berlin, ^d) mufe S)ir aud^ fagcn, toir finb aUe fcftc ÄcrB, aber bie Scutnantg immct

boran. ^Herl^anb Sld^tung! ©d^Ia^^jlocrben gilt nid^t, aud^ nid^t bei bcn i^ungen. Sht

fd^rcibft bon gerieben. ^aiool^I, bcn möd^ten toir aUc, aber hjet läfet l^albfertige Strbctt

[teilen? ®r[t muffen toir burd^l^oltcn, bann !ommt aUeg übrige, für haS man je^t aud^

gar leine ®eban!en ^at 2Bir benlen nämlid^ alle blofe immer ha^ eine: SSortoärtä!

Unb haUi fäHt mir ein, S)u l^aft bod^ t>a§ le^te Ouartal bcjal^It —?"
SBie fd^liefelirfi felbft ber S a n b ft u r m bic @rir»orlungen hieit übertraf, bie man an

ü^n s« ftellcn berechtigt toar, toirb in ber „ajflagbcbnrger ^^itung" erääl^It:

„@eit ad^t klagen 'bin id^ nun beim Sanbfturm. ^ä) toax hoä) gef^jannt auf bie militari»

fd^en Qualitäten, bie bie Ueber^SSieräigjäl^rigcn enthjicfeln ioürben, bon beren manä)zm

galt, toa§ ©l^alef^eare feinen j^uIiuS ©äfar fagen läfet bon „tooi^Ibeleibten SDtännern"

„mit bieten ©andren unb bic nad^tS gut fd^Iafcn". 9Jiir foEte balb ein Sid^t aufgei^en!

2)er erftc 3Jtorgen lam, an hzm \ä) gum erften 3JiaIe feit fünfgei^n ^ol^ren ibieber bbr

einem ^"9^ \tanb, ein Qvlq, beffen 2Jlannfd^aft jum Seil feit ätoanäig .^ol^ren !ein

(Sctoel^r me^^r in ber |)onb gcl^abt l^attc. stifb, tooHen mal \zf)zn — „©tillgeftanben!

S)a§ ®eibc]^r — über!'' S)er furje, raufd^enbe, fiapptnhz Xon, bcn jeber ;3fnfanterift

bon feiner ©ienftjeit l^er lennt, unb brin fa§ t>a8 ©etbcl^r in ber ©d^ulter, alä l^ättcn

toir geftern erft bic Äom^)agniefd^uIc bccnbtgt. „?ld^tung — :präfentiert haä ©ctoci^r!"

— ein ffiüd, ein berbeä hineingreifen l^art^r 9Känner]^änbe in bic alte „^arre", unb

ein ^ßrofenticrgriff ol^neglcid^cn ftanb t)a. ^d) bin nid^t „tbeicCmäubig", aber mir ging

bod^ ein eigenartiges ©efül^I burd^ Scib unb @eelc, al§ id^ in biefen än)ei ©riffen fal^

unb begriff, toaä felbft in unferen ältcften iQfal^rgängcn ftcdtt, iücld^c militorifd^c Quali-

täten biefe alten Scutc nod^ mitbringen. SBir i^abcn feitbcm natürlid^ nod^ mand^eg

anberc fd(|on getrieben, gelbbienftübungen l^bcn biefe Sanbfturmmänncr gcmad^t, ha^

einem baS ^erj im Scibe lad^t. Unfer ^au^tmann cttoa 60, ber bon ber anbercn

Äom^jagnie 65 ^al^rc, aber aCe Icbl^aft unb fd^nett . . . ajian mu^ gefeiten l^aben, toie

biefe Seute jtoifd^en 40 unb 45 über ben tiefen ©anb be§ großen (gjcräier^Ia^cg f^irung»

hjcifc borgel^en, mufe fte l^aben ejcräiercn feigen, um ju erfennen, ba^ ha^ 2öort bon h^m
,^oI! in SBaffen" plö^Iid^ eine ganj anberc, biel !onIretcre unb tiefere SSebeutung für

einen gewonnen i^at."

2)icfe gans 'befonberc Strt bon ^ c I b e n t u m , bic unfere ^Ibgroucn crfüHt, d^ral»

teriftert ^ermann Sal^r im „berliner Sageblatt" bortrefflid^:

„@§ ift aber ein |)elbentum, ha§ \\ä) bom antuen inte bom ritterlid^en toefentlid^

unterfd^eibet. SWd^t blofe burd^ bic aKcngc: Sconibag tritt maffcnl^ft auf, ein Sag
cntl^äit mcl^r ^elbcntum aU alle ^)unifdE)cn Äriegc.

2lud^ ift cg ein ^clbcntum, für ba§ zä nid^t genügt, im SlugcnblicC aufjutoaUen. S)cr

antile |>clb unb ber Äreusfal^rer festen bie ganjc 5h;aft auf einmal ein, unfer ^Ib mu^
mit \i)i l^auSl^altcn, bon il^r jurüdflegcn unb mit htm geringften Sluftoanb iebeSmal bic

größte SBirlung tun. ©inft gefd^a^ bie Sat im l^ciligcn Slaufd), j^cutc berlangt fte S3c-

fonnenl^cit, tJBad^famfeit, S^Jüd^terni^eit; eg ift ein §clbentum auf Äommanbo, nid^t im
Slnfatt, fonbern alä S^\tan}), fein ^Ibentum ber Seibenfd^aft, fonbern jutoartenbcS,

gel^orfamcS ^elbentum, nid^t ^clbentum aU Slffeft, fonbern ^clbentum aU ß^l^arafter.

5)a ber gelben je^t fo biele fInb, bcrfd^lrinbct ber einacinc §elb; er lann nid^t barauf

red^nen, bemerlt ju hjcrbcn, e§ ift ein bcfonberer S^^aü, hjenn er auffällt . .

.

5>cr antue §elb lam mit natürlicher SRaufluft, ungeftümcr SBilbl^cit unb eifernber

SRu^mfud^t au§, für unferen ^elb reid^cn (£Ian, SBrabour, ©lorie nid^t l^in, er braucht

eine ftel^cnbc Sa^fcrfeit, (gntfagung, bic nid^t mübe ioirb, fröl^Iid^e ^uberftd^t, <mS»

l^arrcnbe ©ebulb, ein ^erj, hü§ nid()t berjagt. ©§ ift ein |»elbentum ber 5|ßflid^t, bei



28 S)a§ beutfd^c Slctd^ njöl^tcnb bc§ etftcn RricgS^albjo^rcS

Stcuc, bcr S^^^, bcr tniicren Drbnung unb ber guten Sfierben, ein gonj unperfönlid^eS,

anonymes, fo^ufagen felbgraucö ^elbentum, unb gar nid^t rmf)x ^ittoreSl, fonbern öon

einer abftralten ©d^önl^eit, ber ©d^önl^eit mati^emati[d^er ©leid^ungen ober boHfom«

mener (Srunbriffe, einer ©d^ön^eit be§ reinen (Seiftet. 2Jian fü^It fid^ berfud^t, ju

fagen, ha^ biefeg §elbentum genjifjermafeen faft ctit)a§ ^rieblid^eS l&at unb bieUeid^t

fann eS ben Ärieg Überbauern unb fid^ auä) im grieben betüöl^ren."

'^it f)amhixd)tnt ^raft

83on €ugen ^alEfc^mibt

2)er gerriffcne Sadtftiefcl unb bie ©enagelten au§ braunem Dc^fenleber — ha§ finb

bie «Symbole.

SJiiUioncn berber Äommi^tiefel fd^reiten in einem eisernen SRl^ijtl^muS, unaufl^oltfam,

untoiberftei^Iid^, unb gar nidit ritterlid^, gefäEig ober elegant. 2luf biefe 5lrt «Sd^ritt, ben

ber Sadfftiefel fo auSgejeid^net berftil^t, ift unfer Äommifeftiefel nid^t eingeübt.

Slud^ ttiirb niemanb bel^ou|)ten, ha^ bie militärifd^en ©eftalten in il^ren grauen Jftödtcn

irgcnbiüeld^e labaliermöfeige ©efd^mcibigleit ju entfalten beftrebt finb. S)em einen ift

ber SHodt be§ 5?önig§ ju tüeit, bem anbern gu lurj. S)er eine fommt au§ bem Sörm be§

ÜJiafd^inenfaaleS, ber anbere bom raufd^enben ©enfcnfd^nitt beg golbenen 5^orne!g auf

l^eifeem f^elbe. 5lIIen beiben fi^t ber ÄriegSrocE gu Slnfang ein bifed^en hJunberlid^. Unb

bie aJiü^e aud^. @ie muffen erft bamit berlüad^fen. ®o ungefäi^r, njie fie gleid^ bon Sin*

fang an mit biefen ftanbl^aften Äommifeftiefeln berloadifen finb. S)urd^ ben großen

Sfll^^tl^mu^ beg unluiberftel^Iid^en aJiarfd^ierenS burd^ Soge, SBoc^en unb äJionbe.

®ag ift bie Äraft, bie l^anebüd^enc Äraft eincS i8oIfe§, ha8 fid£) gur SBe^r fe^t mit

einem getDaltigen 9ludC. 3öer luagte e§, bie Si^afc ju rüm^jfen über biefe fd^lnere ©ang«

art bon SDiännern auf einem frf)h)cren Sßege? SÜSann toat taä bodti, aU man fid^ ben

Äo^jf jerbrad^ über ben S;angofrf)ritt, bie 3=urlana unb einiges anbere?

liöorauf !ommt e§ an? SD3ir Iriffen e§ hjiebcr, unb finb ftolj barauf, ha^ h)ir eg

ol^ne bieleS ?iadf)benlen begriffen l^aben im SlugenblidC. j^n einem toeltgefd^id^tlid^en

Slugenblidt.

®ic ccfige beutfd^e Äraft, bie un§ au8 S)ürcr§ Stpoftelgeftalten marfig entgegentritt,

bie in Sutl^erS mäd^tigem 35auernfd^äbel unbeugfam bie ©tirn erl^ebt, bie J^inter 85i8»

mardf§ äucEenber SSrauc mül^fam gebänbigt hk Xatzn ttiägt, bie raul^e, bie l^onebüd^ene

Äraft ift e§, bie in ben ©d^idfoBftunbcn unferc§ S3oIIe§ entfd^ieben f)ot unb entfd^eiben

toirb.

2ßir finb !ein broud^bare§ ÜJlaterial für bie 5(eftl^eten, für bie SebenSlünftler aller

©rabe unb SlbfdEiattungen, für bie brcimal gefiebten Sßeifen au§ htm 9JlorgcnIanbe einer

©d^önl^eit um il^rer felbft toillen.

2Bir muffen oHeS ha§, folreit e§ un§ berlodCenb unb förberlid^ erfd^eint, mit großer

3Jiü^e erfäm)3fen unb erarbeiten. Unb muffen un§ gefoHen laffen, ha^ bie fremben

SSbßer unfer SSemül^en gor nid^t berftel^en unb über ben fd^njerföHigcn 3)eutfd^en f^jotten.

fortan tuerben ioir un§ biefe§ 9JiongeI§, h>enn er einer ift, noc^ toeniger p fd^ömcn

IXrfad^e l^oben oI§ biSl^er. Senn er l^ot un§ offenbar bobor betool^rt, ein paai getoid^tige

©runbfä^e be§ 3SöIIerIeben§, bie bei unferen 9lodt)born in SSerluft geroten finb, unferer«

feit§ toegsuioerfen hjie — nun fogen irir: iüic etJro ein ^oor jerriffcnc SocEftiefel.

:^n braunen, berben Äommifeftiefcin morfd^ieren unfere Söel^rmönner nod^ Oft unb

SBeft. SUliUionenfod^ bröl^nt i^r eifemer Sritt burc^ bie Söelt. ®ie beutfd^e ^roft, bie

l^onebüd^ene l^arte Äroft beg SSoIfeS betritt ben ireiten blutigen 5|ßIon ber SBeltgefd^id^te.

S)ie aJlcnfd^l^eit ober ^ölt ben Sltem an unb ftount: lebt fie benn immer nod^, biefe

5Sraft?
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(Btnttmonb 1914

S3on (ixitt) SSogelcr

^oä) ftc^t bie 3ett. Xer 6ci^atten einer attefenfenfe fäEt über haä Sanb.

„®§ ift ein ©d^nittcr, bcr l^cifet Sob,

et mäl^t bog Äorn, tocnn'g @ott gebot"...

3luf ber breiten ^eranba beS ©utäl^aufeä ftei^t bie |>errin, bie ÜJiutter, bie beutfd^e

grau. 3^ci ®ö^nc finb längft im gelb. §eute ge^t ber brüte, ÄrieggfreiroiHigcr, ju

ben SBaffen. ®ie legten SRofen, rote ©ol^Iien unb aD^ialöen ^at fie ouf ben ^ffcetifd^

gcfteHt, ^l^re §anb f)at ttid^t gegittert, ©ie totrb aud^ nid^t jittern hti bem legten Sebe*

tool^I. Slu^ig ftreic^t fie bie ineifee Äoffeebede glatt.

©ie lel^nt an ber Srüftung unb fd^aut i^inauö über bie lueiten ^Jelber, bie in ber ®pät=

fommerfonne liegen, mit ben legten gelbbraunen SRoggenmanbeln, mit ben l^eifecn

graugelben legten ^aferi^almen, bie bor Steife Wirren, ©enfcn fingen baS Sieb bom
Sofe alles ©terblid^en.

klaglos liegt bie @rbe, bie alle§ tragenbe, nimmer ermattenbe @rbe, ftumm ha§ ®efe^

crfüttenb, mit jebem Sterben nur ha§ ®efc^ beS SebenS erfüEenb. Sie ©aat il^reg

©d^ofeeä fai^ fie iuel^cn im füfeen grül^Iinggtoinb, fal^ fie fteigcn, reifen ju boEer, fd^tocrer

grud^t, unb fielet fie niebcrfinfen unter bem l^erben ©d^nitt ber ®enfe. Sccr ftel^t bie

(£rbe, ftumm l^arrenb auf ))a§ fd^arfe 5pflugeifen, ba^ i^x ha§ ^erj aufreifet, neu gu

em^jfangen <Baat, ©orge, 33lü]^cn, 2)uft unb Sterben...

Slul^ig feigen bie Slugen ber ÜRutter über bie lueiten ^Jelber, rul^ig, toie nur 3Küttet

finb, ioie nur bie etoige Statur e§ ift, bie SJlutter @rbe.

S)urd^ ben ©arten gei^t eine SSagelöl^nerSfrou. ^i^r 3JJann ift mit ber Sanbtoel^r fort.

§od^ trägt fie reife grud^t unter il^rem ^erjcn.

S)a !ommt an ben ÜJialbcnftöcfen i^er mit bem braunen, erl^i^ten, gefunben ©efid^t

ber ©ol^n. „SlUeö ge]^t gut, fie lommt glatt l^erein, bie ©rnte; in ein ^jaar Sagen ift fein

^Im mci^r brausen!" Unb aufrieben fe^t er fid^ an ben Äaffeetifd^. S)urd^ bag Saub

ber h>eifeen Äletterrofen tanken golbene ©onnenfringel über bie roten 2)al^Iien unb 3KaI«

ben unb über ben braunen ©mtefud^en, ben bie 3Jiuttcr i|m jum Slbfd^ieb gebadCen.

3um STbfd^ieb in ha^ grofee ©rntefeft beö 2obe§.

(£§ ix>ar ein merfirürbiger ©rntcmonb biefeS ^ai^r.

9ling§ Hangen bie ©cnfen unter ber Äuppel be§ SageS, bon Sonnenaufgang bi§

Stiebergang; 3Jianbel an 3JianbeI ftanb golbcn unb breit ber ©arben güUe; fd^toanfenb

l^odEi'belaben lamcn bie Söagen auf ben §of gefal^ren.

2)a auf einmal legten bie ÜKänner bie Senfe fort mitten im gaU ber Sd^ioaben; oi^nc

®ef))ann ftanben bie botten SBagen; ber ©efang ber 3Jlägbe berftummtc, fie liefen ben

(grntelrans au§ Söeiberid^ unb ÄönigSferäen auf ben S3oben fallen

Stile ÜJiänner, ©ut^l^err unb Sagelöl^ner, ber ©rofefned^t, ber ÄleinfnedEit, 9Kafd^tnift,

ÜJieKer unb ©lebe, SSaucr, Äoffätl^e, Büttner, §äu§kr, ber Sd^mieb, ber Steümad^r,

unb du bie fd^önen ftarfen braunen SldCer^ferbe, aQe jogen fie fort bon §au§ unb §of
unb gelb. Unb auf ber ©orfftrafee ftanben bie grauen mit großen erftarrten Slugen unb

blicften in§ Seere; 93Witter brüdCten ftumm berängftigte Äinber an ba§ ^erj, SSräutc

jammerten, bie blauen Sd^ürjen bor ben Slugcn, unb mand^e gutl^erjig leid^tfinnige

S)irne rang berjtDeiflungSboH bie |)änbe.

SBerlaffen, berlaffen ftanb ber |>of, berlaffen bie Strafe, berlaffen ftanben bie gelber,

bie boHen, reifen, frud^tbaren gelber. 2Ba§ toirb nun au§ ber ©rnte?

<£ntfd^Ioffcn jtoang hjol^l bie ^ungmagb ein :^od^ Dd^fcn inS ©ef^ann, mit ber

fd^icren ^aft t^rer ©lieber; bom Slltenteil Rumpelte ber ©rofebater, bie Senfe nod^ ein-

mal 5U ))roben mit ben morfc^en Änod^en. 3Bie foEten gan^e bier Slrme bie ^vntz jtoingen?
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S)rüdCettb laftete bic fjrud^t auf ben ^Ibern. 2)rü(fenb lag bcr l^ei^e i^oi^e Fimmel

auf bem berlaffenen Saub. 3^^^^ '^^^i» öier Sage . . . SBa§ foH aug bcr ©rnte tocrbcn?

@ic!^e, ba lamen ftc J^crbctgcftrömt bon allen ©eitcn bic neuen Slrme, bie neuen

Gräfte, bie Reifer. 3iBog für nterftoürbigc ßmtearbeiter! ©cfid^ter toic ÜJiild^ unb S3Iut,

fünfjel^n*, fec^äei^njäi^rig, mit ©d^iUerlragen, mit ©djülermü^cn. S)a ftrömten fie l^crbei

aug ben gobrifen, aug ben grauen, engen, i^ol^en §öfcn, bie Arbeiter bcr ©rofeftabt mit

ben edigen, affetifd^en ©efid^tern, bie Sintiagrarier, bie |>affer ber ©^oCenfi^enben, olS

©rntel^elfer, al§ |>elfer in ber Sfiot.

%üz famen, bie ungeiüol^nte, fd^tocre, l^arte Slrbeit ber ©d^oße ju berrid^ten, biefc

fd^JDcre l^arte Slrl&eit, in ber bod^ ber gonge njunberbare ©egen beg §immelg atmet, mit

ber tauenben ©anftl^eit beg ajiorgenfterng unb ber jitternben Olut ber l^ol^en «Sonne,

mit bcr ftrömenben Suft unb bem ©d^oucn in fc^immernbe ^rnen, biefer ©egen hzä

^immclg, ben feine ©d^ulftubc mit aU ü^rcr SBcigl^eit ju f^nben bermag unb leine

SBcrtftatt l^ämmcrnber ©ifeni^irne.

^oä) auf hzm Söagen ftel^t ein ®e!unbaner, fcd^äcl^niäl^rig, ein Änabe. ^eife liegt ha§

^aax um feine ©tirn, bog ^zmh ift geöffnet, l)0^ atmet bie S3ruft. SJiit bem leirfiten

©rrötcn nod^ fd^cuer ^aft ^rc^t er bie ©lieber um bie ©arbe, bie ein ^oar blanfc

Slrme il^m auf ber ©abel em|)orreid^en, mit bem gangen Slnbrang feineg jungen S3Iuteg

umfängt er fie, toie eine ©cliebte, unb brüdft fie tief in bag fdEin^cUenbe guber. ©arbc

um ©arbc, in biefem tounberboEcn, cinfad^ großen, e^ifd^en Sl^^ti^mug. äöie aug SSer=

fen beg |>omcr, toie aug ber tounberbaren biblifd^en ^iobcHc bon ber SJiagb h^^ 83oag

feltfam in fein 58Iut gebrungen.

Unb bie Slrbeiter aug ben ©rofeftabtfabrifen, ttiic benommen ftanben fie guerft, in

biefer Suft, in biefer ©onne, toenn fie mit il^ren gu 9Jlafd^inen breffierten Slrmcn in t>zn

freien, gang elementaren, ^irimitiben SHl^^tl^mug griffen, tocnn fie bie ©d^tooben faxten

unb ben ^"öftiß^ regierten. S^iun tourbcn il^re ©efic^tcr braun, il^re Singen mcit, unb

tief atmen fie ben ungcrtiol^nten ©erud^ ber reifen (£rbe, toenn fie ben burd^fonnten

©d^h3eife bon ber ©tirn mifdficn.

Söagen um SBagen fd^loanltcn auf ben ^of. S)ie 3Kägbc fingen toieber an gu fd^hja^cn,

toenn'g auc^ mit bem Sad^cn unb ©ingen nid^t red^t ge|cn ioill. Slbcr blaue ^ah^, ajia^*

lieb unb 3Sergi|meinnid^t l^abcn fie am SBegranb ge^jflücft.

S)er le^te §alm ift l^ercin. 2ln ber ®rnte!rone toel^en biegmal fd)n)arä=lr)ei^«rote

gal^nen. „9'iun gel^t bag S)refd^en log!" 9Kit treibe l^oben fie'g beim ©d^mieb, too nod^

mit ber ^anb gebrofc^en toirb, an bie ©c^eune gefd^rieben. Unb barunter eine in J^erg»

lid^ften SßJorten gel^altene ®inlabung an Qai S'iüolaug, an biefem 2)refd^feft teilgu*

nehmen, „alg ^affibeg SUJitglieb beg SSereing beutfd^er ©refd^er."

2)ie ®rntearbeiter beg .^al^reg 1914, bie ©ed^äel^njäl^rigen mit ben ©d^ülermü^cn unb

bie ©ro^ftabtarbeiter aug ben gabrifen.

Sluf ber breiten Sßeranba fi^t bie ©utgl^errin. Stul^ig unb aufredet fi^t fie ba. ^iüzx

©öi^ne l^oben bei Süttid^ geftürmt. S'htn ift au^ ber britte fort; nad^bem er l^eiter unb

gelaffen nod^ ben ©rntefud^en berf^jeift, big auf bie ^umc. S)ie legten SRofen, bie roten

S)al^lien unb aJlalben ftel^en nod^ unbernjeltt auf bem SifdE).

Slhtl^ig unb aufredet fi^t fie in ber Slbenbfonne. ^]^re Singen gelten auf ben §of, tüo

bei i>tn boEen ©d^eunen bie leeren SBogen ftel^cn. 5|Sloubernb fi^t cg nac^ hQxn Slbenb*

cffen äufammen, fed^gel^njöl^rigeg 35lut mit ben ©ehmbanermü^en, ältere gobrilarbettcr

aug ben ©eiuerlfd^aften unb ÜJlägbe, bie einen ©rntelrong ioinben.

Ucber fie l^in gel^t ber 93lidE ber ^rau, ber aJhttter. SBie lange nod^, bann muffen aud^

bicfe fort, ^uf il^rem ©d^o§ liegt ein fleineg fd^maleg S3ud^. ©ebid^te he§ ©lemeng

SBrenteno. 2)ag Sieb bom ©d^nitter Sob ift aufgefd^lagen . .

.
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SSBa§ I>eut' nod^ frifd^ unb blül^enb ftc^t,

SBirb morgen fc^on l^intocggcmöl^t!

SBc^' SRofen, iocf)' Stlien,

fBti' ftaufc SSrafilicn!

©elbft au^ Äatferfrotten

SBitb c§ nic^t betfd^oncn,

aJiüfet in ben ffirnteltanj l^incin . .

.

SQ3cr toirb bleiben?

©d^hjer unb langfam gel^t eine Sagclöl^nergfrau burd^ ba§ ^oftot l^inauS. ;3fl^r iDlann

tft mit bcr Sanbtoel^r fort, ^oc^ trägt fte reife fjrud^t unter il^rem ^erjen. ©tili gc§t

pe bie 2)orf[trafee entlang burd^ ben STbenbfrieben.

^en ©efftllenen

8[Jon ^arl ©c^efflcr

es tft, al§ fei in ber golgc ber großen Kriege, bie bie ©efd^id^te ber SSöIlet gliebcrt,

ber SRI^^t^muS beg 5ßeriobifc^cn; e§ ift, aU fei bie ©rbe ein lebenbiger ^öipzx unter

lebenbigen ©ternentoefen unb jeber 2Jienfd^ eine tüinäige ^zUz in biefem SHiefenorganiS*

muS, als müßten bie QzUm jettJueife aber gegeneinanber ttüten, bamit fid^ bie SebenS*

!raft erneuere, als fticfee ber 5ßlanetenför|)er in geiüiffen ßi^ift^^K^^öurnen SJIuttoetten

aus, um fid^ ju reinigen. Siefen ©ebanfen !onn ber einzelne in feinem abpngigen

3eIIenbafein freilid^ nid^t gu 6nbe benfen, er !ann fein Sßeri^ältniS gu bem ungcl^eurcn

ß^anaen nid^t überblicken; in jebem aJJenfd^en ober tft bod^ ber ^nftinft, ha^ fein Seben

ein abfoIuteS Seben gar nid£)t ift, fonbern nur ein QzütnWbtn inner^^alb einer gel^eim«

niSöoHen foSmifd^cn Sitt^cit, unb ha^ aHeS, ioaS man mit 5ßerfönlid^feit beseid^net, fci^r

toenig bebeutet gegenüber biefer göttlid^en ©ebunbeni^eit.

9^ur ein fold^r ^nftinft fann bie Eingabe erflören, toomit in biefem Kriege 3JiiIIionen

k)on SSoÜSgenoffen baS §ödE)fte barbieten, toaS fie l^aben: boS Seben. ©etoi^ fäm^fen

fte äße anä) für llar erfennbare ^kU, für §auS unb §of, SBeib unb Äinb, ®jiftcn5

unb Staat. Slber biefer ^rieg ift me]^r nod^ als eine Slbioel^r fred^er Eingriffe, ift me§r

nod^ als eine ^anblung beS SSoIfSjornS. IXeber baS bef€nfibe SebürfniS l^inauS toexben

unerl^örtc O^jfer gebrad^t. S)urc^ bie Station gel^t eS toie ein Slaufd^ bcr SobeSluft

S)aS Seben toirb öon |»unberttaufenben J^ingeinorfen, alS fei eS nid^tS.

Unb bod^ toiH alle Kreatur fonft nid^tS als leben. Unb fei eS nur auf eineS Quabrat«

fufeeS SRaum, in fd^ininbelnber §öl^e unb in fteter ©efal^r abjuftürjen, ioie jener 5)5ricftex

in Sßiftor §ugoS Iftoman. 9^ur leben, atmen unb fid^ beS Sid^tS, beS eigenen ^erjfdilagS

freuen; uxtt> nid^t an bie fd^redCtid^e '>Raü)t beS SobeS benfen! Sic bange SebenSgier unb

SobcSfurd^t ift auf einen ©d^Iag nun bcrfd^tounben. ®er befte Sicil bcS SSoIfeS fielet

feften 33IidEeS jenem O^jfer inS 3luge, baS nur einmal gebrad^t toerben !ann; fingenb unb

begctftert gel^t bie ^ugenb hzm Sobe entgegen. (£S ift nid^t toai^r, ha^ bie Äricger bon

bcr ©taatSgetoalt, bon ber Äonb^ntion ju il^rcm O^jfer geätüungen iuürben; ü^r SlKüffcn

ift aud^ ein freies SBoEen. ®ie fel^nen fid^ nad^ SBunben, Seiben unb Zot unb nad^ htm
©ieg, ber burd^ aUeS biefcS erfauft toirb, toie nad^ einem ^jcrfönlid^cn ©lüdt. ®te fd^rcdft

ber Sob nid^t mcl^r, als er bie grau fd^recEt, bie gebären foH. «Sollte il^r 0|)fer bieHeid^t

boS l^öd^fte ®Iücl fein, baS bem ajienfd^en äutcil inerbcn fann? ^ft in biefer ©e]^nfud(|t

nad^ Seiben nid^t ein tiefer ©inn; ift in biefem fanattfd^en ©el^orfam bem ©d^idtfal

gegenüber nid^t l^öd^fteS |)errfd^gefü]^I? ©S ift nur fo borfteHbar, ba^ l^inter biefem aH*

gemeinen SBiEcn ^nm SebenSopfer ein gel^eimniSboHeS OKüffen ftel^t, uub ba% ber ^n=

ftinft ben göttlid^en Sefel^I beutlic^ bernimmt, »enn ber SSerftanb tl^n ftd^ aud^ nid^t Hör

mod^en fonn. Bwfllßi^ ^it bem ©ebot, ein Krieger gu fein für ein unbefonnteS unb

unftd^tboreS SCSod^Stum, flüftert ber ©rbgeift feinen Äinbern bie ®ch)i§]^eit tnS D^t,
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ba^ ber Xob gar nid^t ein ©d^recCen tft. ®§ flammt, toäl^renb bog Sliefenopfer borge«

5rad^t tüirb, ein ©laube an Unftetblid^feit, an bie Unä^rftörbarlcit ber ©eele cm^or; ein

®Iaube oi)m SBorte, ol^ne ®ogmen, ol^ne !Iore ©ebanfen fogar; unb bodE) ein ©laubc,

toie er in leiner Äird^e jemaB frommer befonnt iüorben ift. ^n biefem großen Singen*

blidf ber ®efd£)id^te £)anbelt eine gan^c ^ugenb, loie fonft nur bie öcboräugten be§ 58oIfe3

l^anbeln, lüenn fie il^r Seben im ©ienfte einer SSerboEfommnungSibee berfc^toenben.

Äann man biefem freitoiHigen D))fer ein ^ul nennen, ha§ feiner ganj toürbig loäre?

2)a§ ^Saterlanb, ber Staat, bie f^reil^eit — ha§ aße§ finb grofee, inl^altSfd^lrere Söorte;

unb bod^ ift mit il^nen aEen ein 9^ü^Iid£|Ieit§gebanfe berbunben, ber jur @r!Iärung nid^t

genügt. S)er iüai^re «Sinn be§ großen D|)fer§ löfet fid^ ftammelnb nur mit htm SBorte

©Ott bejcid^nen. S)er 2;ob auf bem ©d^Iad^tfelb, ioic unfere Ärieger il^n erleiben unb

austeilen, ift ©ottegbienft. Sro^bem bie d^riftlid^ Äird^e fagt: ®u foUft nirf)t töten.

S)enn ber Äriegertob ift eine |>anblung jener tieferen, bießeid^t gar nid^t in SBorten ju

foffenbcn Sleligiofität, ber atte ^Religionen nur al§ Seiliüerf erfcEieinen. ^l^r @inn ift,

ba§ barin ba§ SSerbift einer ?o§mtfd^en SebenSeti^if bertoirllid^t toirb, bafe ein urtoeltlid^eS

ÜJiüffen loie ha§ freie 2BoEen begeifterter Seelen erfd^eint. ©S jeigt fid^, ha^ auä) bie

SSöüer, toie bie einjelnen, nur ^alh beirufet leben, ha^ fie gelebt Jnerben. „(£g" lebt in il^nen.

S>enlt an aß ben ®rou§ bort brausen, an bcn Xoh in feinen fd^redflid)ften ©eftalten,

an ba^ ©efd^rei unb ©eioimmer be§ ©d^mergeS, an ba§ ungel^cure ©rftaunen, iromit fid^

je^t unter unbeloegten l^oi^cn ^immelit, inmitten einer bon altem 3Kenfd^eniammcr boß=

fommen unberül^rten 3^atur, Saufenbe bon Sßerlounbeten fterben füfilen, benft an bie

@dt|recCniffe ber SSertoefung, an ben ®rau§ ber 2Jiaffengräber, an aß bie SSerjlreiflung

ber gräfelid^ gefolterten Kreatur — aber benft nur baran, um ba& Opfer in feiner ®ran=

biofität gu füi^Icn, um mit aßer Äraft ju em^inben, h)ic leibenfd^aftlid^ eine ganje junge

3Jienfd^l^eit l^ier bem ©otte beg elüigen SebenS entgegenftürmt. 3Jiad^t eud^ föl^ig, ba§

0^)fer äu begreifen, inbem il^r euc^ felbft bereitfinben la^t, loann unb ioo immer ber

2;ob an eud^ l^erantritt, inbem il^r eud^ berfd^irenbet für ba8 Söad^Stum ber 3Jienfd^]^eit,

inbem il^r Seben, SBol^Iftanb unb ©lüdf unbebenflid^ für etiraS Ueber^jerfönlid^eä ein*

fc^t. 9^r ba^ red^tfertigt ben Ärieg unb ben ^ubel über bie SSernid^tung be§ geinbeS.

©iefeg, il^r teuren 3;oten, ift bie Seigre, bie euer O^jfer un§ erteilt, ^l^r !^abt gejeigt,

ba^ ba§ Seben nid^t§ ift, inenn e§ nid£)t irgenbloie al§ D|»fer angeboten inirb, ba^ eg er*

bärmlidE) ift ju atmen, ioenn man fid£| nidE)t für einen ©ebanfen, ber über ba§ 5|3erfön*

lid^e l^inau§)t)eift, l^ingibt, unb ba^ mir aßgumal Krieger fein foßen, gu jeber ©tunbe,

bereit ju fäm^jfcn, äit fiegen, ju fterben. SBir mären euer cmig unmürbig, menn eure

Eingabe nid^t immer auf§ neue Eingabe ent^ünbete, unb menn mir bog l^öd^fte ©cfül^I

bon ung felbft nid^t fud^ten, inbem mir überl^oupt nid^t me^r an unfere Keine ©nblid^-

feit benfen. 3Bag fo on S)auer berloren gelten foßte, mirb an Äroft gemonnen, an

Sebenbigfcit unb f^üße, ©in SSoIf, bog oudE) im f^rieben bereit ift, fid^ ju berfrfimenben,

mic ftd^ unfere ^ugenb auf ben Äompffelbern nun berfdt)menbet, mirb feine Sebengfroft

fo fteigern, bofe eg toie bon felbft bag ©cnie auf aßen ©tufen l^erborbringt.

3Jiit bem SBißen äum Dt)fer in ung fönnen ioir triumpl^ierenb fagen: 2:ob too ift

bein Stad^el!, fönnen mir bog Seben fräftigcr alg je bejahen unb an bett frifd^en ®rä=>

bexn ber Soten eine ^ijmne an bog Seben fingen. 2)iefe feierlid^ frol^e §^mne, il^r

jungen gelben, foß euer Siebeum fein. SBö^renb il^r nod) oufeen ftegtet, i^obt ii^r nod^

innen einen nod^ größeren Sieg errungen, benn il^r mod^t eg, bofe bie Station ©ott in

einer neuen SBeife fül^It. Söenn auc^ Soufenbe nod^ leic^tfinnig obfeitg ftel^en, bag

©rofee, bag bor fid^ gei^t, nid£|t begreifen unb ung mit Slfbernl^eiten ärgern: bon Sog gu

Sag ergicl^t il^r bie 9^otion boc^ gu einem neuen Seben. Söie ein frud^tborer grül^Iingg*

regen gel^t bie Sraucr um euer jungeg ,|>elbenl^en über bog Sonb bol^in.
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S)eutf(^Ianb6 rcirtfc^afWic^c unb fojialc OrflO*

nifation roä^rmb beö erflen Äriege^albia^rce
&n Ucbcrblicf oon ^xid) Dombrowöt'i

®ag toirtld^aftad^c Scben ©eutf^IonbS bexlicf im ^uli 1914 in burd^auS normalen

f&Qf)mn. S)ic leidste toirtfd^aftlid^e 2)e^rcffion bcr öcrgangenen 2Jionatc fd^ien über*

tounben, unb eine neue SIuflDärt^beioegung bereitete fict) bor. ®a§ öfterreid^ifc^e Ulti:»

mat\im an ©erbien fd^redtte bann aber in ber legten ^litood^c bie ©emüter iöl^ auf,

unb bie S3örfen ber ganzen SBelt, bon je^er bie feinften ^jolitifc^en ©rabmeffcr, fingen

an bebcnflid^ unrui^ig su tocrben. 2)ieje IXnrul^e artete fd^Iiefelic^ in eine furd^tbare

gJanil aus, al§ fid^ bie ^jolitifd^e Sage bon Sag gu 2:ag berfc^Ied^terte. S)aburd^, ha^

t>aä gro§e 5ßubli!um fo^floS feine SBert^ja^iere auf ben äJJarft toarf, um fie auf äße

goEe Io§ äu toerbcn, fielen bie Äurfe nid^t nur bcr an fic^ fd^on em^finblid^en i^fnbuftrie*

pQpmz, fonbern aud^ bcr ftabüen ^Renten fo f^jrungl^aft fd^ncH, ftiie man e§ biSl^cr nod^

niemals erlebt l^atte. ©leid^äcitig trat eine borübcrgel^enbc 5ßani! ber @)?arer ein, unb

ha^ erregte 5ßublihim entjog in toeitem Umfange taä ©olbgelb htm SSerfei^r, um e§ fid^,

überängftlid^, auf aEe gätte ju |>aufe aufäubetoal^ren. S)ie golge babon njar eine SSar*

gelbnot, bie burc^ bie überftürjte reid^lic^e ©inbccCung beS fleinen ^ublüumS mit 8eben§=

mttteln aEcr 2lrt nod^ berfdt)ärft iourbc. 2lm legten ^ulitage brac^ bann bie Äataftro^jl^e

über ©uro^ja l^erein. 2)er Ärieg aller gegen atte ioar unbcrmeiblidE) getoorben.

2)ie bange grage taud^te nun auf: SöietoirbSeutfc^Ianbfid^benÄriegS*
oerl^ältniff en toirtf d^af tlid^ an^jaffcn? Sßirb feine SSoIfStoirtfd^aft ge*

ruftet fein toie fein SUlilitär? S)rei 3Romcnte finb für bie beutfd^e SSoIlSnjirtfd^aft d^aral=

tctiftifc^: S)ic gewaltige Slb]^ängig!eitbom2lu§Ianbe,bicä.S3.im ^al^re 1913

in einer ©infui^r bon Sflal^rungSmittcIn, Sftol^ftoffcn unb fonftigen SBaren in einer ©e*

famtfumme bon über äcJ^n ÜJüHiarben 9)JarI jum SluSbrudt fam; bie gro^e frcbit*

ttjirtfd^aftlid^e ©runblage unferer fornmergicEen unb inbuftrieEen ©nttoidt»

lung unb ha§ mäd^tige fojiaUjoIitifd^e ©ebdube, ju htm toir nun fd^on feit

über brei ^al^rgcl^nten ©tein an ©tein gefügt l^ben. ®er Äricg ifolierte S)eutfd^Ianb

mit einem @d£)Iagc unb fd^nitt e§ junöd^ft bon aEer SBelt ab. S)ie beutfd^e 5ßoIfSn)irtfd^aft

mar gang auf fid^ aEcin geftcEt. ÜJMEionen bon SlrbeitSfröften mürben ü^r burd^ bie

ÜRobilmad^ung cntjogen. 2luf ber einen ©eite fam je^t burd^ bie SSerl^ängung beS

5hieg§5uftanbe§ fo ettoaS mie ber ®eift be§ alten abfolutiftifc^en 3JiiIitar* unb ^oliset»

ftaateä bergangener ^al^rl^unbertc mieber ju feinem JRed^te, anbererfcitS mürben ntit

einem SDiale moberne fo^ialiftifd^c f^'orberungen mie fclbftberftänblid^ in bie Xat ximgefe^t.

^Bcrfud^en mir nun im einäclnen haS Kl^aoS ber fid^ überftürscnben ©reigniffe bcr

erften ÄriegSmonate aufmirtfd^aftltd^cm©ebieteäu entmirren unb un§ über

bie böEige Sfieuorientierung unferer mirtfd^aftlid^en SSeri^öItniffe flar ju merben. S)ic

Stufregung ber erften ungemiffen Sage legte fid^ fel^r balb, unb bie mirtfd^Iid^e Süiobil*

mad^ung S)eutfd^Ianb§ boEjog fid^ mie bie militärifd^e mit einer überlegenen ^üf)t unb

©id^erl^eit, mie man e§ faum ermartet l^atte. Slud^ ba§ SSertraucn ber breiten aJtaffe

ju unferem 5Birtfc^t§organi§mu§ in aE feinen Seilen unb Seild^en leierte rafc^ jurüdC.

3unäc^ft galt eg, bie ©rnäl^rung beS beutfd^en SSoIIeS fidler ju ftcEen. S)em

bientc ein (£rla§ be§ 35unbc§rateS, ber jeglid^e SluSful^r bon ©etreibe, ajicl^l unb

Futtermitteln fotoie Siercn unb tierifd^cn ©räcugnifjcn berbot. ©Icid^ barauf fielen bie

l^ol^en © d^ u ^ ä ö H e auf bie mid£)tigften 5ßa^rung§«= unb ©enufemittel, unb bie ©infui^r*

berbote ober @inful^rbefd)ränlungen bon ?^Icifd^ mürben aufgel^oben. ©obann

mufete bie ®rntc fd^Ieunigft eingebrad^t merben, ba infolge ber bielen militärifd^en ©in*
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berufungcn unb beS 5lbäuge§ ber au§Iänbifd^cn Söanberarbeitcr ein cm:|)finblic^er 8cutc=

ntangel eingetreten lüar. ©ofort fnd^te man in atten 33eböIIerung§h:cifen ©mtel^elfer

mobil 5U mod^en. S)ie SanblDirtfd^aftSlammern, bie beutfd^e gelbarbeitetäentrale, ber

SSereht für fojiale ^olonifation, bie ©etocrffd^often, bie ftöbtifd^en SlrbeitSnac^ioeife, bic

^ugenborganifationen (5ßfabfinberbunb, ^nngbentfd^Ianbbunb, SBanberöogel) unb bie

®d)ulen taten i>a§ il^rige, um ha§ nottüenbigc 9)lenfd^enmaterial ben Sanbtoirten jur

35erfügung ju fteEen. ®ie ©ifenbal^nminifter getoäl^rten ben ©rntel^elfern freie ^ol^rt,

unb fo gelang e§, banf ber rafd^en ©ntfd^loffenl^eit atter 33oII§!reife, bie @mte gur re^«

ten 3^^t bottftönbig eingubringen. ®in rafd^ angenommene^ ®efe^ geftattete ben 33e*

j^örben für bie S)auer be§ Krieges ^öd^ft^jreife für ©egenftönbe be§ tögli(!^ett 93c=

barfs, inSbefonberc für S^ial^runggs unb ^Futtermittel aller 5lrt foioie für rol^e 9totur=

erjeugniffe, ^eij« unb Seuc^tftoffe feftäufe^en. 35on biefer S3efugni§ ift foft überall ®e*

braud^ gemad^t ioorben, unb bielfad^ l^at man fid^ nid^t nur barauf befc^rönJt, bem

^leinl^anbel 5ßreife borsufd^reiben, fonbern l^t fie au6) hzm ©rofei^anbel biftiert. ©o
orbnetc ber S5unbe§rat am 4. unb 9. S^iobember 1914 §öd^ft)jreife für Sßeiäen, Sloggeu

unb ^afer an, berbot bie SScrfütterung be§ Stoggenl, fa]^ eine ®infd^ränfung ber 33rennerei

jugunften be§ 9floggenberbraud£)§ bor unb geftattete ben B^fo^ ^on ÄartoffeH)robuItett

jum Sloggenmel^I ober, rid^tiger, atoggcnbrot. S)ie Äonbe§äentraIbeprben unb ©cmein*

ben erliefen ^öd^tpreife für Kartoffeln unb S3adCtoaren unb rid^teten u. a. ii^re Slufmerf«

fomleit auf eine attgemeine @infd£)ränfung be§ ißerbraud^ä bon 33enäin unb ^ßetroleum.

^m ^ntereffe bringenber militärifd^er ^ebürfniffe machte fid^ 9Jiitte gcbruar 1915

fogar eine umfangreid^e SSefd^Iagnal^me bon ajtetallen nottoenbig. Ku|)fer, 9fiidEeI,

3inn, Slluminium, Slntimon unb S3Iei mußten bon einer beftimmten 3Sorrat§menge an

bon fämtlid^en in O^ragc iEommenbcn ioirtfd^aftlidEien S3elrieben jur iöefd^Iagnal^me an=

gemetbet ioerben. Sßorübergel^enb berbot bie §eere§berhjaltung im Saufe beg SöinterS

aud^ ben g^abrifanten unb ^änblern bon SCßoHloaren bie SSeräufeerung ber bei i^nen

logernben iooEenen, I^IbtooIIenen unb baumirottenen S)edCen, foioie giläbecEen, um crft

einmal bie ftarJe militorifd^e S^ad^frage gu befriebigen. @d)Iie^Iid^ geftattete eine

SSefanntmad^ung be§ 9leid^§!anäler§ bom Slnfang ^ebruar 1915 für f^JÖtere @betttuali:=

täten 3Sorrüt§erl^ebungen jeglid^er 2lrt. S)anad^ ift toö^renb ber ÄriegSbaucr

ben 93e]^ötben jeberjeit 2lu§funft über SSorräte an ©egenftänben be§ Ärieg§bcbarf§ unb

an S)ingen be§ täglid^en S3ebarfä äu geben. SSer^flic^tct baju finb oHe §anbel§=, Ianb=

totrtfd^aftlid^en unb geioerblid^en Unternel^mungen, bie berici erzeugen, berorbciten

ober mit il^nen l^anbeln, ferner bie (Semeinben, Kör^erfdEiaften unb S3erbänbe.

©ine fipegiette SSorrat^eri^ebung über unfere ®etreibe= unb S^Jal^rungä«

mittelbeftönbe Iiatte bereits in ben erften Sagen be§ Se^emberS 1914 ftattgefunben.

,^i^r Ergebnis, ha^ erft nad^ einigen SBod^cn genau feftjufteEen toar, überrafd^te einiger«

ma^en. Obtool^I e§ an SBarnungen, ben Sßeiäenberbraud^ naä) 3JiögIid^leit einäufd^ränfen,

ttid^t gefel^It i^atte, fteßte e§ fid^ je^t l^erauS, ha^ ba§ beutfcfie SSoH bod^ im aßgemeincn

in biefer |>infid^t rc(i)t forgIo§ gelebt unb mel^r berbraud£)t l^atte, ül§ man borauSgefel^en

l^atte. 5)enn befanntlicE) finb ioir in g^riebenSäeiten barauf angetoiefen, Vs unfereä gc=

famten SBeigenbebarfS bom 2lu§Ianbe ju bejiel^en. Hnb biefc äTiöglid^leit ift toäl^renb beS

ÄriegeS fo gut ioie fortgefallen. Kurj, Einfang ;^anuar 1915 ftanb fo biel feft, ha^ nur '/s

bon ber 3Jlenge SSrotgetreibe borl^anben Juar, bie toir in normalen fetten bi§ jur näc^ften

©rnte gebrandet l^ätten. ^ireierlci iourbe nun jur bringenben 9totloenbigleit: bie

©tredCung be§ 35rotgetreibe§ burd^ reid^Iid^en 3"f^^ ^^n 9loggen unb Äar=

toffeln, unb bie bel^örblic^e Einteilung be§ 33rotberbraud^c8 für bie

ganje ©ebölferung. ®amit ioar bie Sdegierung bor eine geioaltige organifatorifd^e Sluf*

gobe gefteUt, bie mit bem ^leij ber S^eul^eit bie (borübergel^enbe) SSetioirflid^ung einer
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foäialiftifd^cn gotberung betbanb. 2lm 5. Januar 1915 beftimmtc ber 33unbe3rat, boß

3floggen fortan minbcftcng bis ju 82''/o, 2Bciäen bi§ äu 80°lo burc^äuma^Ien fei. Sic SSor«

fc^riften über hai SSerfütterungäöexbot tourben berjc^ärft unb bcfonbere 33cftimmungcu

über bie S3creitung öon ^Roggen« unb SBeisenbrot getroffen. S)aS äBeijenbrot mufete fünf=

tig^in SO^/o SRoggenme:^! enthalten, unb baö 2Beiäcnme!^I !onnte babei bis ju 20''/o burd^

Äartoffelftärfemci^I erfe^t locrbcn. S)aS Sioggenbrot mufete au§ 90 Seilen SRoggenmel^I

unb minbeftenS 10 Seilen Äartoffeljufa^ gebaden toerben. S)ie nad^ bcn neuen S3c=

ftimmungen l^ergefteüten 33rote trugen bie ^e^eid^nung K-58rote, b. i^. ^riegSbrote.

2)ie Äud^enböderei tourbe aufeerorbentlid^ befd^ränft unb bon ben meiften SanbeS=

äentralbei^örben nur an ätoci Sagen ber 3Bod^e äugelaffen. S5or aEem aber ü3urbe hk

?iad^tarbeit in ben S3ädCereien, eine alte fojial^olitifd^e gorberung, furjer^

l^anb aufgei^oben, aud^ burfte aQeS ©ebäcE erft 12—24 ©tunben nad^ 33cenbigung bcS

SSacfenS abgegeben toerben. SSerfd^iebentlid^, h)ie in Sßürttemberg, tourbe für gan^e

Sanbftrid^e bie ^erftettung eineS ©ini^eitSbroteS angeorbnet.

3u gleid^er ^^ü t^Q* ^i^ß Ärieg§getreibe = ®efeHfc^aft mit befd^ränfter

Haftung unter gül^rung ber ^ireufeifc^en ^Regierung inS Seben. ®aran beteiligten fi^

nid^t nur einige anbere 58unbe§ftaaten, fonbernaud^ eineSleü^e beutfd^er ©tobte mit über

l^unberttaufenb ©iniüol^nern, ein Seil ber ^nbuftrie u.a.m. 5ßreufeen unb i)a^ 9ieid^

übernal^men gelrifje (Garantien, um bei unöorl^ergefel^enen gäHen bie ©efeEfd^aft bor

SSerluften ju fdiü^cn. 2ln S)ibibenbe foQen fünf ^pro^ent auSgefd^üttet toerben. S)agegeu

foEen bie barüber l^inauSgel^enben Sßeträge gemeinnü^igen Qtoed^n jugefüi^rt iüerben.

S)iefer ©efeEfd^aft, bie mit bem $Red^t ber Enteignung ausgestattet irurbe, ift bie Slufgabc

jugetoiefen, grofee 3Dficngen bon S3rotgetreibe ju erhierben, ju lagern unb bornei^mlid^ für

bie Sicherung be§ 33ebarfS ber legten SJionate beS ©rntejal^rS ju forgen. S)urc^ eine toeitete

Sßerorbnung beS 33unbeSratS bom 25. :^an. 1915 lüurbe bie ^efd^Iagnal^mc ber ®e»
treibeborröte im ganzen beutfd^cn JReid^e anbefol^Icn unb in 2lnglieberung an bie

^riegSgetreibe*®efeEfd^aft eine befonbere Steid^SberteilungSftelle gefd^affen, bie

ben gcfamten SSerbraud^ regeln foE. ®ie Sefc^Iagnal^me aEer (in ©eiDcrbcbetrieben unb

in |)au§l^altungen) bor^anbcnen SSorräte bon SBci^en», SRoggcn«, §afer= unb ©erften«

mzi)l, abgefe^en bon ben gufammen einen ®o))|)el5entner nic^t überfteigenben 33orräten,

erfolgte am 1. gebruar 1915. S)en einäcinen ©emeinbeberbänben tburbe alSbann bon

ben SanbeSäentrafbeliörben aufgegeben, ben S3rotberbraud^ in ber SBeife ju regulieren,

bafe jcber (ginlDoi^ner ol^ne 2tuSnal^me fortan nur auf 225 g ÜJiel^I ^ro Sag 2Inf|)rud^ f)at

3>a3U iüurben, auf eine SBod^e ober einen ganzen ÜJionat, SSrotmarfen ausgegeben, bie

^um täglid^en Sejuge ber entfpred^enben S3rot* ober SJie^Imenge bered^tigen. <öo iüeit

bie erften Slnorbnungen ber SReid^SberteilungSfteEe. S)aS ber ÄriegSgetreibe*©efeEfd^aft

übertragene ©efd^äft ift baS größte ®etreibe:^anbelS== unb 3Ke]^Igefd^äft ber SBcIt. @S

muffen bon i^r in furjer g'rift brei bis bier 3KiEionen Sonnen, alfo für 700—800 ^iU
lionen 3Jlarf ©etreibe, gelauft toerben. 3)iit fünf 3JiiEionen Sanbttiirten ift ju ber=

j^anbeln. (£S mufe eine OualitätSabnal^me erfolgen, boS ©etreibe gelagert, lombarbiert,

iegal^It, bermai^Ien unb an bie 33ebarfS[teEen gebrad^t ioerben. 2)aäu mad^ten fid^ glcid^

^u SInfang bereits 2—3000 Äommiffionäre nötig, unb bie 9teid^SbarIe]^nSlaffe, bie baS

Sombarbgefd^äft beforgt, mufete fofort 1100 ^ßfanbl^alter in 5ßflid^t nel^men.

©benfo lüie mit bem ©etreibe l^iefe eS am 6nbe bcS erften ÄricgS^albjai^reS aud^ mit

bem gleifd^, bem anbern ^auptfaftor ber ©rnäl^rung, l^auSl^alten. QXoai toai ein

ajiangcl an gleifd^ nid^t borl^anben unb für abfel^bare 3ßit «i^* ä« befürd^ten. SBoran

eS aber fel^Ite, toaren bie nothaenbigen ^Futtermittel. 2Bie bcfannt, finb toir in biefer

S3eäie]^ung biSl^er ftetS auf bcträd^tlid^c 3"fw'^i^ bom SluSlanbe angeiüiefen getoefen, hie

nun, 5tt einem großen Seile, nid^t mel^r in grage fam. ©ine SReü^e bon ©tobten fd^ritt



36 S)a8 beutfd^c 9leid^ raäl^rcnb be§ ctftcn ^tieg§t)albia^re§

infolge btefcr fjuttcrmittcinot jur Crganifierung ber l^äuSlid^en SlbfäUe unb

führte fic, fohjett fic nod^ bertocnbbar ioaxen, [lärtbig ben SanbiDirtcn ju. S)cr ^Jorft*

fi§!ug in Sßreufeen öffnete bie ©taatSlnalbungcn im ^ntercffc ber SSieJ^J^altungcn. Slbcr

beibeS toax fd^Iie^Itd^ !ein auSrcid^enber @rfa^ für ba§ fel^Ienbe gutter. ®o mufetc benn

äu umfongreid^en ©d^Iad^tungen bor allem bon ©d^toeinen gefd^rittcn toerben. ®Ieid^=

jeitig em^jfal^l ber SJunbeSrat ben ©emcinbcn, fid^ einen ber SJeböIIcrunggjal^I ent*

f^red^enben Sßorrat an fjleifdjbauerloaren ansulegen. S)a§ gefd^ol^ benn aud^ fo ^jrom^t

unb fo rcid^lid^, ta^ bie ©d^toetncfleifd^ijrcife im 5Ru eine nod^ nid^t erreid^te ^öl^e er«

Kommen. ;^n luenigen SBodjen tourben äJlißioncn umgcfe^l, ha aud^ jal^Ireid^e ^ribot*

h)irtfd^often fid^ einen 3^onb8 bon ©auerioaren anlegten. ä^fo^^Öß hk\zx au§ ber fSlattt^

läge nid^t gcrcd^tfertigten Steigerung ber ©d^toeinepreife rief bie ^ßtttroIcinJaufSgefeH*

fd^oft im ©inberftönbnig mit bem beutfd^en ©töbtetagc, eine ^zntxak für ben ©infauf

ber bon ben ©tobten für bie ^erfteEung bon Sauertoare benötigten ©d^hJeine inS

Seben. ©ine ouS SSertrctern ber SanbtoirtfdEiaft, ber ©tobte unb ber 3c«ti^oIct«5fa"f2*

genoffenfd^aft jufammengefe^te Äommiffion fteEt bie greife feft, ju benen bie ^zntxah

ben ©eborf ber ©tobte einlaufen foH.

Um für ba§ neue ©rntcjal^r aud^ ben ber beutfd^en Sonblrirtfdiaft gur SSerfügung

ftel^enben S3oben ju ftrcdCen, begann man in toeitgel^enbem ^Ulafee bie aJloor« unb
Ocbidnbereicn rafd^ intcnfib ju lultibieren. '^af^u. 50g man nid^t nur ja^Ireid^e

2lrbeit8lofc, fonbern aud^ bie Kriegsgefangenen in großem Umfange (Slnfang gebruar

70000) l^eran. %ixx bie S3efteEung ber ijelber im grül^jal^r foH, toie feiner S^xt gur

Einbringung ber ©rntc Mm ÄricgSauSbrud^ bie ÜJiitarbeit ber ©d^üler in 2lnf|jrud^

genommen loerbcn, lüo Seutemangel befielet. S)a§ ba^rifd^e ÄuItuSminifterium l^at mit

einer bal^ingel^enben SSerfügung bereits ben Slnfang gemad^t.

S)ie ©id^erung beSbeutfd^enOefd^äftSlebcng ioöl^renb beä Krieges toax eine

minbeftenS cbenfo fd^toierige Slufgabe toie bie SSerforgung beS SSoIIeS mit auSrcid^cnbcn

Sfial^rungSmitteln.

sim 2;age beS KricgSauSbrud^S ftcHtcn bie g^onbSbörfen il^ren SSerfel^r ein. 2lmtlid^e

Äurfe hjurben ntd^t mel^r notiert, ^x ein freier S5örfenberfel^r fanb ftatt. ®ic ^ro=

buftcnbörfen blieben jebod^ geöffnet, bis bie fjeftfc^ung bon ^öd^ft))reifen unb bie S3e=

fd^Iagnal^mc ber ©etreibcborräte an<S) fie überflüffig mad^te. S)ie 9leid^Sban! erpl^tc

il^ren S)iSlontfa^ unb fe^te il^n fd^Iiefelid^ auf 6°/o fcft, nm ben ©olbabflufe ^^ bämmen.

Stm 7. Sluguft 1914 lonnte fte einen ©olbbeftonb bon faft IV2 3Rittiarben 9JlarI nad^==

tocifen, eine ©umme, ioie fie fo l^od^ nod^ fein SfuStociS ber JReid^Sbanl l^atte nennen

fönnen. ©ie ioar mitl^in glängenb finangiett gerüftet, unb ha auf je i^unbert 5IRarf ®olb

breü^unbcrt ÜJlor! S3anfnoten ausgegeben toerben bürfen, fo fonnte fie il^ren 9^oten=

Umlauf berart berftärlen, ba^ eS bis auf bie erften Sage ber 5panü an genügcnb 30^*

lungSmitteln nid^t gefel^It l^at. Slm 23. ^Jiobembcr l^atte ber 33arborrot bereits bie ^bf)e

bon 2593 SüliEioncn 'iSlaxl erreid^t. Unb um nod^ einige ^di)hn gu nennen: ^n ber

3cit bom 23. ^uli bis 7. Stuguft 1914 — alfo in ben Sagen ber ftorlften toirtfd^aftltd^en

©rfd^ütterung unb Slnf^annung — gab bie SReid^Sban!, f))ielenb, ben 9liefenbetrag bon

2005 aJliUionen 3JlarI in SSanfnoten auS. :^n berfelben ^^^t erl^ö^^te fid^ i^r SBed^fel«

beftanb bon 750 auf 3700 SUlittionen SSJlaxt unb fan! im Saufe ber 3«t auf ben nal^egu

normalen ©tanb bon 1423 SJiiEionen am 23. 5yiobcmber 1914.

©ine neue getoalttge Saft iourbe bem beutfrficn (Setbmorft burd^ bie ÄriegSan«
I e i 1^ e bon fünf SD^iHiarben 3Rarl auferlegt, bie ber Steid^Stag einmütig am 4. Sluguft

1914 betoiEigt ^attc. SBenn aud^ bie bagu ausgegebenen SReid^Sfd^a^anhJetfungen unb^

bie eigentlid^e 9leid^SanIei!^e (un!ünbbar bis gum 1. Oftober 1924) mit fünf bom §unbert

berginft unb gu btm bcrl^ältniSmö^ig günftigen 5htrfc bon 97,30, begto. 97,50 bom §un=^^
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bcrt aufgelegt tourben, fo fielen bodt) bie Zeichnungen auf bie Äriegganlei^e über a 1 1 e g

©rhjarten glänjenb auä. Obtool^I bie 3fleid|gtegterung für ben crftcn ^tiä)nunQ&'

tcrmin, ben 19. ®e|>tember 1914, eigentlid^ nur jtoei ÜJiiHiarben in 5lugfid^t genommen

l^attc, ol^ne inbeffen bie eingelnen 3ß^n""öcn ju befd^ränfen, tourben bom bcutfd^en

fßolt hoä) foforl foft 4V2 ÜKiHiarben ajiar!, genau 4460 701400 aKarl gcäcic^net. S)abon

toar allein faft eine ajiillion Qeiä)mx, genau 926 059, bie fleine 35cträge bon 100

US 2000 2Rarf mit einer (äefamtfumme bon 733 776400 ÜKarl in ber Kriegsanleihe an»

gelegt l^atten. ^m gangen betrug bie Qai)l ber einjelnen ^iiä^mx 1 117 235. Unb biefet

geibaltige finangielle SSebarf beä SReid^eS hjurbe gcbedt, ol^ne ta^ haS beutfd^c SBirt»

(d^aftSleben baburd^ irgenbioie crf^üttert tborben toäre. ®enn in ber §au|jtfad^e iburbe

t>aS ©elb auä unferem ©^arfa^ital, au§ ben Äa^jitalärefcrbcn ber (Semeinben unb

öffentlid) rcd^tlid^en ^nftitute, ber Stiftungen, ber großen SSanlen, ber ©parfaffen, ber

Äort)orationen unb nid^t gule^t aH ber üeincn unb Ilcinftcn ^paux aufgebrad^t. ^m
15. Januar 1915 l^attc bie Äriegganleil^e bereite ben ^arilurS (= 100) erreid^t.

®ic eigentlid^e Ä r i e g 3 1^ i I f e für bie ©efd^äftStoelt fe^te mit ber Segrünbung jal^I*

rcid^er KriegSbarlel^nSlaffen ein, bie, toie fd^on 1870/71, Ärebite gegen 9Ser=»

Ijfänbung bon SBaren unb SBertJja^icren geloo^ren. 3)te SScrtoaltung ber SarleJ^nS*

laffen liegt in enger Sfnlei^nung an bie Steid^Sban! in ben ^önben beg Sleid^cg. Stuf

@runb ber bon ü^nen ber^fänbeten Sßertftüde geben fie Äaffenfd^eine §u 1, 2, 5 unb

20 ajiarf au§ unb erleid^tern baburd^ cbcnfaEg ben ©elbumlauf. 5(m 29. <3e))tember

1914 tüoren bereite 217 folc^er ©arlel^nSfaffen in§ Seben getreten. 3Jian toar inbeffen

überrafd^t, ba% eigentlich biel toeniger Ärcbit in Slnfprud^ genommen tourbe, al§ man
anfänglid^ geglaubt 'i)aüe. ©nbe @e|)tember l^atten bie ®arlel^ngfaffen im ganjen 320

ÜJliHionen Maxi auggeliei^en; ber iöeftanb an erteilten S)arle]^en erreid^te am 7. Sfiobem*

ber 1914 mit 1120 äRiHionen Tlaxl ben ^öd^ftbetrag, ging bann aber beftänbig gurüdt

unb betrug am 23. ^«obember 893 aJiiEionen 9Jlarf.

3)od^ bie ©efd^äftStoelt griff auii) jur ©elbftl^ilfc unb grünbete in einer 0lct^e bon

©tobten unb gangen Sanbftrid^en Äriegäfrebitbanfen, unb bie Greife be§

Ileincn a^ittelftanbeS crrid^teten Ärieggfrebitgenoffenfd^aften. ^ür biefe

35an!en überna]^men ftaatlid^e, fommunalc ober genoffenfdiaftlid^e SScrbönbe eine B^fo^*
garantic. S)iefe ^nftangcn getoöl^ren ben Ärebitbebürftigcn einen SBed^fcKrebit, ber,

burd^ ii^re Unterfd^rift gefid^ert, bei ber SReic^Sbanf flüffig gemacht toerben lann. Um ben

^ufammenbrud^ gal^Ireid^er ©efd^äfte infolge ber ^riegSbcrl^öItniffc ju berpten, l^atte

ber SSunbcSrat bie ajiöglid^leit eincö gerid^tlid^en ^ai)l}xnQ§an\\6)ubzS ober einer ge*
rid^tlid^en ©efd^äftgaufftd^t gur STbloenbung be§ Äonfurgberfal^rcnS ge:=

fd^affen. darüber l^inau§ begrünbeten bie §anbel§= unb ©eioerbetreibenbcn bielcr

©tobte befonbcre Ärieggl^ilfgft eilen, um ©d^ulbnern burd^ SBermittlung ber

^anbelgs ober ©eioerbcfammcr eine Einigung mit i^ren ©laubigem ju ermöglid^en.

®em bielfac^ laut geworbenen SSerlangen nad^ einem aEgemcinen ÜJloratortumi^at
bie ^Regierung nid^t nad^gegeben, b. ^. fie l^at bie 5ßerfd^iebung fomtlid^er ^al^Iungg-

friftcn bis 8U einem geioiffen Zcit^Junfte, biSgubem bann ^^orberungen toeber imSRcc^tä*

toege nod^ burd^ 3^ang§bottftredCung l^ätten eingebogen ioerben bürfen, nid^t geftattet,

ein glänäenbeS ßcugniS für bie ©olibität be§ beutfd^en SBirtfd^aftSlebenS. SBo^I aber

l^at bie ^Regierung alleS baran gefegt, ben beutfd^en ©jportl^anbel, ber ^lö^Iid^ boHftan»

big fto(fte, neu ju beleben unb il^n über bie neutralen §äfen gu leiten, formen mit 3fn«

l^obcrn au§ bem feinblid^en StuSlanbe hjurben jum Seil unter ftaatlid^e Slufftd^t gefteCt.

S)te beutfd^e :3fnbuftrte- unb ^anbelStoelt geigte nad^ ben crftcn MonaUn
bct Ucberrafd^ung fcl^r balb eine gerabegu tounberbare 2tn^affungSfä]^igfett. 3al^Ireic^c

©ctricbe ftcHten fid^ aGmä^Iid^ gang in ben Sicnft ber ÄriegSlicfcrungen. Äaum irgenb
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ein ©eiücrbc bi§ äittn {Ictnftcn §anbtDcr!§bctxtcbc gab c§, ha^ \xä) ntd)t irgenbWte für

aöfitlttärliefcrungen jur SSerfügung ftctttc. S3t§ Slnfang gebruar 1915 toar, tote ber

9f{ctd^§tag§obgcorbnctc Dr. ©trefcmann in einem SSortrage ou^fül^rtc, beinal^e ebenfobiel

on Slufträgen be§ 0leid^e§ für Ärieg^Iiefcrungcn auf bem beutfd^en SBirtfd^aftSmarltc

ausgegeben toorben, iüie unfer gefamter Slufeenl^anbel im ^al^re 1913 betrug. S)a§ 'jSliU

liarbengclb ber §eere§aufträge blieb im Sanbe. ®§ fanb nur eine SSerfd^iebung ber

©elbmittel ftatt: bie 9leid^§fci^ulben ftiegen, aber bic 3!5oI!§h)irtfd)aft tourbe nic^t um
einen 5ßfennig ärmer. S^iur fo !onnte e§ möglid^ fein, ha^ ^um beginn be§ ^al^reS 1915

nid^t nur leine nennenswerte SlrbeitSlofigfeit l^errfdite, fonbern bielfad^ fogar ein

em))finblid^er Seutemangel bemerfbar irar. ©elrönt Würben aHe biefe toirtfd^aftlid^en

DrganifationSborgänge burdi eine großartige Äunbgebung ber SSertreter bon §an*

bei, ;3frtbuftrte unb SanbWirtfd^aft. Stm 20. ©ejjtember 1914 fanb in SBcrIin eine gemein«

fame Sagung be§ beutfd^en §anbel§tagc§, be§ beutfd^en SanbWirtf^oftSrateS, beä

Ärieg§ou§fd^uffe§ ber beutfd^en ;3ribuftrie, foWic be§ bcutfc£)en §anbtDerf§= unb ©eWerbe«

Jammertages ftatt, in ber in einer einftimmig angenommenen ®rllärung unb in einem

Seiegramm an ben Äaifer ber fefte SBillc auSgefprod^en Würbe, ba^ atte Seile beS beut*

fd^en Sßirtfd^aftSlebenS ben ^rieg bis ju einem ®rgebniffe burd^fialten Würben, baS ben

ungei^euren D^ifern biefeS Krieges entf^jred^e unb beffen SBieberle^r auSfc^Iiefee.

S)ie wirtfdliaftlid^e Organifation fdl)eint olfo, foWeit fid^ bis je^t bie SSerl^ältniffe über*

feigen laffen, ber plö^Iid^ berönberten ^onfteEation ber beutfd)en 3SoI!SWirtfc^aft burc^=

aus geredet geworben ju fein. SIIS Weiterer ^altor lam nod^ biefo^ialeg^ürforge

in f^rage, bie ebenfalls bor gang neue, bieHeid^t nod^ größere STufgaben gefteHt würbe.

S)a i^anbelte eS fid^ guerft um bie ©id^erung ber SciftungSföl^igleit ber Äranfen =

f a f f e n , ba fie burdE) bie militärifd^en Einberufungen auf einmal biele Saufenbe, fogar

§unberttaufenbc bon äJlitgliebern einbüßten. S)urd) ein fofort in Äraft gefegtes neueS

gieid^Sgefe^ Würben bie 23eiträge ganj allgemein auf 4V2°/o beS ©runblol^ncS feftgefe^t,

Wäl^renb bie Seiftungen auf bie fog. JRegelleiftungen befdE)rän!t Würben. 3)anad^ i^aben

bie Waffen bie llnterftü^ung nur für 26 SBod^en ju leiften, braudien bie ©onntage nid^t

5u jal^Ien unb bürfen feine „großen |»eilmitter mel^r geWäl^ren. S)ie ©d^Wangeren*

unb ^amilien^Unterftü^ung Würbe für bie ^dt bcS Krieges obgefd^afft, unb baS Sterbe*

gelb auf ungeföl^r bie |)ölfte berringert. SReid^en bann bie ^Beiträge nod^ nidEit auS, fo

muß bie ©emeinbe eingreifen. @in Weiteres S^eic^Sgefe^ regelte für bie p ben SBaffen

Söerufenen bie ©rl^altung ber 3lnWartfdE)aft auS ber ^ranlenberfid^erung. ®ie SanbeS*

berfid^erungSanftalten, bie Organe für bie ^nbalibcn* unb SllterSberfid^erung, unb bie

Unfatt*8erufSgenoffenfdE)aften Werben burd^ ben Ärieg Weniger unmittelbar berül^rt, bo

fie über gewaltige ^apitalrcferben berfügen unb burd^ bie berringerte ^a'i)l ber tätigen

SIrbeiter ein entf^red^enb berminberteS S^lififo tragen. Einige SonbeSberfid^erungS*

onftalten fairen eS jebod^ als il^re Ehrenpflicht an, ben Kriegern ober bereu hinter*

bliebenen Siebes* unb Ehrengaben bon 50 bis 70 3Jiarf juteil Werben p laffen.

^m SSorbergrunbe beS neuen SlufgabenlretfeS ber eigentlid^en fogialen ^ürforge ftaub

bie ?5rage ber SCrbeitSlofen, benn burdE) ben StuSbrud^ beS ÄriegeS l^atten fid^ bie

SSerpItniffe auf bem SIrbeitSmarfte außerorbentlid^ ungünftig geftaltet. S)aS ,,9flcid^S*

arbeitSblatt" fteKte feft, ha^ am 12. STuguft 1914 in 306 SlrbcitSnad^WeiSfteEen 3402

?IrbeitSangeboten nidlit Weniger als 108124 SlrbeitSnad^fragen gegenüberftanben, unb

brei Sage fpäter. Wo eine nodl) größere Slnäal^I bon 3lrbeitSnacI)Weifen berid^tet l^atte.

War bie 3^^! i^^i^ offenen ©teilen auf 5400 unb bie Qa^ ber 5lrbeitSgefud^e gar auf

127 094 angeWadE)fen. 3)abei ift baS nur ein SluSfd^nitt aus ber ©efamtlage beS beut*

fd^en ffrbeitSmarltcS. Staat unb ©emeinbe mußten fid^ nunmel^r fofort inS ajJittel

legen, um neue SlrbeitSmöglidfifeiten ju fd^affen. ES Würbe eine SReil^e fog. 9lotftanbS*
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arbeiten in Eingriff genommen. SSiele S^oufenbe bon Slrbeitern iourben in bie gefäi^r-

beten ©renäleile beö 9teid^e§ gefd^afft, um ©d^anj« unb geftungSarbeiten äu errid^ten

unb bie äerjtörten Sanbe^teile tüieber aufzubauen. ©leid^seitig tourbe ta^ 5ßrobIem ber

5lrbeitgIofenbet[ic^erung, um ta§ man bor bem Kriege fo i^eftig geftritten l^atte, in

einer Sleil^e bon ©tobten, fo bon Berlin, furjerl^anb in bie £at umgefe^t. 2)ie ©tabt*

gemeinbe geloäi^rt Slngeftellten unb Slrbeitern toöc^entlic^e Unterftü^ungen ober eri^öl^t

bie Slrbeit^Iofenunterftü^ung bon Hrbeiterorganifationen ouf ben Äo^jf um 50°/o. SDiitte

ü^lobember 1914 lonnten bie freien (Seluerffd^aften in il^rer ©tatiftil bereits eine erfreu^

lidfie Uhnai)xm ber 2lrbeit§Iofigleit feftfteHen. ®o fani 3. 33. bei ben 2JietaEarbeitern bie

^ai)l ber SlrbeitSlofcn in ben erften glüölf ^rieggtootfien bon 75 407 auf 32 078, b. 1^.

bon 19,7 auf 9,1 bom ^unbert, unb bei ben ^oljarbeitern bon 52 019 auf 28 742, b. f).

öon 43,3 ouf 24,7 bom §unbcrt. ©benfo i^atte ber ^abrüarbeiterberbanb einen ftarfen

Sftüdgang ber Slrbeitälofen ju berjeid^nen. .^n ber bierten ÄriegSiood^e toaren eS

27 768, in ber breijel^nten nur nod^ 10 995. S)ie Slrbeitölofigfeit :^at bann im Soufe ber

näd^ften Socken fo ra^jib Leiter abgenommen, ha^ ©nbe Januar 1915 bon einer nur

irgenbtoic anormalen Hrbeitölofensiffer fd^Icd^terbingS nid^t me^r gef))rod^en toerben

lonnte. ©c^on im Sejember 1914 !amen auf 100 offene ©teilen blo^ 131 5lrbeit§*

fud)enbe gegen 195 im SSorjai^re. f^reilid^ trugen ha^u anä) bie immer ireiter fd^reiten=

ben militärifd)cn Einberufungen bei, befonberS na6:)h^m man auc^ ben unauSgebilbeten

Sanbfturm nac^ unb nac^ unter bie SBaffen p rufen begann. 9'üd^t ganj fo günftig

fteßte fid^ ber HrbeitSmarft ber 5|3ribatangefteIIten.

©benfo tt)ict)tig aber lüar bie Unterftü^ung ber ^amilien ©inberufener.
9öenn il^nen aud^ burd^ i)a^ 9leid£|§gefe^ bom g^ebruar 1888 eine 5Reid^§unterftü^ung

geinä^rt ittirb, fo reid^t ber tnapp bemeffene ®a^ bodf) feine§toeg§ au§, um hen 8eben§:=

unterhalt bicfer ^amilien aud^ nur einigermaßen fidler gu fteÖen. Salier iüetteiferten

bie ©emeinben, um burdf) !ommunaIe 3uf^löge gu biefer Unterftü^ung, bie bi§ äu 3007o

betrugen, ben bebrängten ^amilien i^elfenb unter bie ^rme gu greifen. SSiele ®efd^äft§:=

betriebe fallen e§ aud^ alB felbftberftänblid^ an, ii^ren in§ gelb gezogenen 5lngeftettten

unb Slrbeitern enttoeber ha§ gange ©el^alt ober bod^ toenigften§ einen Seil fortgube^^

gal^Ien. ^a^n traten bie gol^Ireidien SSereine aller Slrt unb bie großen toirtfd^oftlid^en

Organifationen, bie ebenfattS Äricg§untcrftü^ung§fonb§ bilbeten, um aud^ il^rerfeitä

SKittel äur ©ic£)erfteKung ber äurüdfgebliebenen ^amilien laufenb gur SSerfügung gu ftcEen.

3Sor eine befonberS banibare 5lufgobe aber toaren bier große fojiale Organifotionen

gefteEt: Sag ^lote Äreug, ber S^iationale grauenbienft, bie ^zntxalz
für ^jribate i^ürforge unb bie ^ricggnotf^jenbe. Tlit bem 3loten Äreug

gingen bie Sßaterlänbifd^en grauenbereine |)anb in §anb. ©eine Sötigfeit umfaßt jtoei

©ebiete ber g^ürforge. S)en Kriegern ftettt e§ fic^ gur 5j3flege ber ^ertounbeten, gur

Unterftü^ung ber SJüIitärärgte, jum S3a]^nl^ofbienfte für bie SSerforgung ber aJlilitär^»

tron§^)orte mit SebcnSmitteln, ©rfrifd^ungen u. a. unb gur ©ammlung unb Uebermitt-

lung bon SiebcSgabcn aller 2lrt in§ gelb gur SScrfügung. S)er gürforge für bie gurüdE^»

gebliebenen gamilien bient ein SluSf^uß, ber fid^ ber Äinber annimmt, SSoIlSfüd^en in§

Seben ruft, in benen haä aJlittagcffen für nur geJ^n Pfennige berabreidit toirb, ©u^^jen^

anftalten erriditet, SlrbeitSgelegeni^eit fd^afft unb ^ilfgfräfte für ben ^auSftanb in '^ot

geratener gamilien l^erangietit. S3i§ etira gur SD^iitte beg ©e^temberS 1914 bcliefcn fid^

bie ©rtrögniffe ber ©ommlungen gugunften ber Sßerhjunbeten unb ber Äranfen|)flege

beim ^entralfomitee ber beutfd)en SScreine bom S^loten Äreug auf ein toenig über brei

aKiHionen 'iSlatt S)urd^ bie O^fettoißigfeit bieler SSermögenber lonnten bie SBeftrebun*

gen beS 9loten Äreugeg bor allem oud^ baburd^ unterftü^t toerben, ha^ gal^Ireid^e ©d^Iöf=

fcr, SBiUen, Ißribatl^äufer unb ^otelä bertounbeten Siegern olS Sagarettc ober @e»
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ncfunö^l^cimc bercitgcfteEt tourbcn. 2)ic §tocttgtöfete Organijation ber grauen, bte neben

htm JRoten ^euj arbeitet, ift ber Station ale gr au enbtenft. ©r bertritt bcn

Söunb beutfd^er ^Jrauenbercine unb i^at \x6) bie Drganifierung ber ^^riöateu Äricßgl^ilfc

im Slnfd^Iufe an bie Kommunen al§ Slufgabe gefteHt. S)a3u l^at er eine Sleil^e bon ^ilf§*

lommiffionen in8 Seben gerufen, bereu Slrbeit in ber ©rteilung bon SlugJunft, 3tat unb

§ilfe an aUe burd^ ben Ärieg in SöebrängniS ©erotene befielet. Unterftü^ungen in barem

©elbe geben biefe ^ilfsfommiffionen nid^t, inol^l aber Seben§mittelmar!cn. ;3fn8bcfon»

bere l^aben bie i)iIfSlommif[ionen, ioo e3 nottoenbig ift, bie 33efd^affung bon Slrbcit, hk

Cinrid^tung bon 33oII§füti^en, Porten, ^inbergärten, Grippen, SBol^ngelegenl^eiten, bie

i^ürforge für ^üd^tlingc unb bie Äontrotte ber SebenSmittel^reife in§ Sluge ju foffen.

S)em S^ationolen fjraucnbienft l^aben fid^ erfreulid^ertoeife mel^rere grofee fojiole unb

toirtfd^oftlid^e Organifationen o!^ne Unterfd^ieb ber ^Partei ober ber Äonfeffion angc=

fd^loffen, u. a. bie ^enttalt für SSoIf^rtol^Ifal^rt, bie innere SDliffion unb bie internen ber

foäialbemofratifd^cn ©etoerffd^oftcn. %U eine toeitere grofee fojiale SSereinigung ift in

biefem 3itffl^»ißJti^onge bie 3ßttiT'^otc für :pribate fjürforge gu nennen, bie

famerabfd^aftlid^ mit bem ^Rationalen grouenbienft äufammenarbcitet. ©nblid^ ift nod^

ber Äricg§notf^)enbe äu gebenlen, bie in berfc^iebenen ©tobten unb Saubbejirfen

in§ Seben gerufen ift, um burd^ gro^e (Selbfammlungen ben 2(rbeit8lofen unb ben fonft

burd^ ben Ärieg toirtfd^aftlid^ SSebrängten ju l^elfen. SSefonbere Sammlungen äi^nlid^er

2lrt l^aben aud^ bie 3ettungen unb anbere öffentlid^e Unternel^mungen mit ©rfolg ein=

geleitet. Söeitere ©inäelorganifationen bienen ber SSerforgung ber ©olbaten im gelbe

mit ©rfrifd^ungSmhteln unb fonfttgen SSebarfSartüeln. <öo ift in S3erlin ein befonberer

Ärteg§au§f^u§ für ioarme Unterlleibung gebilbet Sorben, ^m ÄonigreidEi ©ad^fen i^at

man all biefe ©injelorganifationen in einem 8anbe§au§fd^tt§ für ÄriegS^ilfe gufammen*

gefönt, um bie fojiale unb ioirtfd^aftlid^e gürforge inä^renb be§ Krieges nad^ cinl^ieitlid^cn

®efid^t§)junlten ju leiten, ^n ®rofe*S3erIin l^at man einen öl^nlid^en ©d^ritt burd^ bie

^entralifierung ber !rieg§h)ol^Itätigen Seftrebungen bor aUem auf hzm ®ebiete ber

^ugcnbfürforge, ber ißol!§ernä!^rung, ber SBol^nungg« unb ®efunb]^eit3|)flege unter*

nommen. 5)aäu ift haS ganje ©tabtgebiet in fieben grofee S3e5irle eingeteilt unb in jcbem

ein befonberer 2Bol^Ifal^rt§au§fd^u^ begrünbet toorben. SSom 18.—24. Januar 1915

fanb in ganj ®eutfd^Ianb eine SReidfiStooIItood^e ftatt, in ber aEe ^ou^h)irtfd^aften

il^re entbel^rlid^en SBottfad^en unb fonftigen ÄleibungSftüdfe l^ergaben. S)er ®rfoIg ber

©ammlung toai über aEe§ ®rh)arten gro§. 2)ie <©ad^en iüurben ju inarmen Äleibungä«

ftücCen für bie Krieger, p S)ecCen u. bergl. berarbeitet. ©ine ^ilfSoftion für bie oft«

unb ioeftjjreulifd^en fotoie bie eIfa|4otl^ringifd^en ©ebiete, bie bireft unter ben Ärieg§«

toirren gelitten ^aben, unb für bie glüd^tlinge au§ biefen ©ebieten ift ergänsenb gu aü

ben foäialen gürforgebcftrebungen J^ingugetreten.

31I§ le^ter S^^^Q ^^^ gürforge fommt bie Unterftü^ung ber ^nbaliben in Se-

tratet. <Sd^on nad^ bem Kriege bon 1870/71 l^atte fic^ ber „^nba Hb enbauT gebil=

bet, l^atte Saufenben eine neue bürgerlid^e ©jiftenj berfd^afft unb SSielen Unterftü^ungen

gch)ä]^ren lönnen. ;^e^t ift er eifrig babei, ben ^nforberungen, bie in erp5^tem ajla^e

t)Ott neuem an il^n l^erontteten, geredet p iüerben. ©ine äl^nlid^e Slufgabe l^at ber

9fleid^§berbanb gur Unter ftü^ung beutfd^er SSetetanen übernommen,

unb eine nad^ htm ^rieg§au§brud^ in§ geben getretene 9'iotionalftiftung für
bie Hinterbliebenen ber im Kriege ©efaßenen l^at biefe 35eftrebungen berboll*

ftänbigt. ^WQ^t^i^Iß^t f^i «o^ ßi" 9Jioment regiftrtert, ha§ auä) bie Äunft in ben S)ienft

ber großen ©od^e fteHen to'xU: S)er SSerbanb ber freien SBoHSbül^nen beranftaltet S8oI!§=

funftabenbe. ;^n atten Sfiöten, erflört er, muffe fid^ bie Äunft al§ feelifd^eS 5öebürfni§ ber

95oIf§gefunbl^eit bel^au))tcn, unb bie bal^eimgcbliebenen grauen unb 9Jlänner mähten

ben ©efal^ren ber 58ereinfamung unb ber ©ttafee entzogen toerben.
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®cr Äricg ift im legten ©runbe eine g^ragebctOrganificrung, eine 9Jiad^t*

|jto16e auf bie bcffere kxt bet Organifation unter ben ftreitenben SSöücrn. 5)aö bejiei^t

ftd^ nid^t blofe auf bie Organificrung ber militärifd^cn Ätäfte, fonbcxn ebenfo aud^ auf

bic Organtfierung ber gefomten Station, bie burd^ einen ^xieg ^lö^Iid^ bor ganj neue

2lufgaben gcfteHt toirb. ©§ inill fdieinen, oI§ ob bie jöl^e S^euorienticrung unferer tDirt=

fd^afilid^en unb fojialen Soge fic^ hJÜrbig htm mit toiffenfd^aftlid^er ^räjifion boH*

jogenen 2luf=» unb SSormarfd^ unferer Slrmeen jur ©cite fteEen barf. 5öir finb auf ber

gangen Sinie gerüftet getoefen. (£§ beburfte nur eineg SBinleg, unb automatifd^ ^ja^tc

fid^ unfer militärifd^eg, lüirtfd^aftlid^eS unb fogialcS Scben ben böHig berönberten 83er*

pitniffen on. @in Srium^)]^ ber 3)ifäi^)Iin unb Dpfertoilligleit.

S)fe beutfcbe ©ojialbemofratie unb ber Ärieg
3u ben großen Ueberrafd^ungen, bie ber ^ölferfricg, namentlid^ aud^ bem feinblic^en

SluSlanb gebrad^t l^at, gel^ört nid^t jule^t bie ^jatriotifd^e |)altung ber hznt"

fd^en ©ojialbemolratie. ^I^re jo^Ireid^en Slnl^änger bcfennen im C'^cr ben^

felbcn ©eift unb bie gletd^e 5lu§bauer toie ü^rc bürgerlid^en Äameraben; bic Äriegs-

frebite finb in ber 9fleic^§taggfi^ung bom 4. Huguft 1914 üon fämtlid^en foäiaIbemo!ra=

tifd^en Slbgeorbneten beioilligt ioorben, unb am 2. ©ejember 1914 §at nur Siebfnei^t

bagegen geftimmt. 2lud£) in ber Sluffoffung bon ben Urfad^en unb ben ©nbäielen be§

Äricgeg J^errfd^t in toid^tigen ©inäeC^citen Uebereinftimmung jibifd^en ben beutfd^en

@03taIbemofraten unb bem bürgerlid^en Seutfd^Ianb. ®o fagt ber Steid^gtaggabgeorbnete

Dr. @ fi b e f u m in einer ©todf^olmer 3ßit«"9 öom Ärieg: „Um toaä eS fi^ l^ier l^anbelt,

ba§ ift ein SSerfud^ ber brei berbünbeten ajläd^te: Ohtfelanb, granlreid^ unb ©nglanb,

S)eutfd^Ianb ju S3oben ju toerfen unb eg au§ bem Äreife ber ©rofemad^te ju brängen, 63

§anbelt fic^ um bie ßuifunft ®eutfd^Ianb§, bieHeid^t um bic ©jiftens S)eutfd^Ianb§ über»

f)aüpt ©ein ober Jlid^tfcin, bo§ ift l^ter bie f^ragc. 2öir in S)eutfd^Ianb, unb jtoar oEc

Parteien unb aUe S8oIf§fd£)id^ten, finb bon ber tlebergeugung tief burd^brungen, ha% toir

fiegen muffen ober untergel^en." Unb über bie Sßerle^ung ber Sflcutrolität

SB c l g i e n § : „@ine SBal^I, bie nur mit trauernbem öß^^äß« getroffen tourbe in ber

©tunbe ber ärgften S^iotlage! ©eutfd^Ianb mufete bie SfJeutralität S5elgien§ beifeite fd^ie»

ben, um ftd^ felbft ju retten. lXcbrigen§: S^cutralitätSborlagen finb ©taatSborlagen tote

aUt anberen; fie finb nid^t l^eiliger al§ §anbel§«' unb ©eebcrlcl^r ober fonftige internatio=

naic ißereinbarungen. 9iid^t blofe im Seben be§ einäclnen äRenfd^en,
oud^ im Scben ber SSöIfcr gibt e§ ein Siedet ber S^ottoel^r/'

3Jlit befonbcrem Silad^brucf toirb bon mel^rcren !^erborrogenben ©ogialbcmofraten, fo

bon <S d^ e i b e m a n n in ber ,,9^eto»2)or!cr SSoIBäcitung" gefagt, ba% auf Stufelanb bie

^auptfd^ulb am 5b:iege laftct, unb bie „9Ji ü n d^ n c r 5]S o ft" toeift barauf i^in, ha^ bie

gcgentoäriige euro:päifd^e Äataftro^]^e nur bie le^te S^olgc ht§ 33ünbnif[eS jtoifd^cn '3iu%*

lanb unb ^Jranfreid^ bon 1891 fei, ha§ SSoIImar auf iizm ©rfurter ^Parteitag beg*

felben i^o^rcS al§ „eine unerl^ortc forttoäl^rcnbe ®ro!^ung, bie auf bem SRcid^e nid^t nur,

fonbem aud^ auf ber $partci rul^t" bcjcid^netc. SBie entfd^Ioffen unb unabänberlid^ bie

baterlänbifd^e |>altung ber bcutfd^en ©ogiolbemofratie in biefem ^ieg ift, gel^t barauä

l^crbor, ha^ bon il^rcr ©cite an ben SReic^Stag bor feiner ätociten ÄriegStagung ein 9luf

gur „(Sinigfeit in ©cfal^r" erging, ben mcl^rerc angefel^ene fo^ialbemofratifd^e

Leitungen bcröffentlid^ten. ®§ l^ei^t barin: ,,€§ ift nid^t fo, ha^ bic Äam|)fluft unb bie

S2Biberftanb§!raft ber ©cgner burdE) bie ©nttoufd^ungcn, bie fie erlebten, gebrod^cn ift.

(£§ ift nid^t fo, ha% S)eutfd^Ianb je^t nur nod^ bie griebcnSi^anb auSpftredfen brandete,

bamit bie anhtxn fie ergreifen. 2Bo finb bic griebenStoünfd^e auf ber anbern ©che?
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2Bir tooHten fic toären ba, ober ioir l^ören bon il^nen mä)t8l ©olange in bcn SReil^en

ber ®egner ber Sötöe jum ©teg lebt, folangc tä ntd)t in ber §anb 2)eutfc^Ianb§ liegt,

^rieben gu ntad^en, folange foE niemanb fo bermefjen fein, ju bei^auptcn, bafe jcbe @e=

fal^r botüber ift. ©eutfd^Ianb fäm^ft nid)t gegen fd)n)a(^e, beinai^e fd^on bernid^tete

geinbe, e§ Iäm|)ft nid)t gegen (Segner, bie ben grieben tooEen, eg läm^jft oud^ nid^t —
tro^ mond^er bortoi^iger Stimmen— um Eroberung unb UnterhJerfung frember SBöIfer,

fonbern e§ fämpft no^ immer barum, bafe c§ felber nid^t nicbergcn)orfen
lü i r b . . . S)arum gilt nod£) immer bie ^ßorole: ©inigfeit in ©efal^r!"
Unb in ber „33 e r g i f

d) c n 21 r b e i t e r ft i m m e" richtet ber 2lbgeorbnete @d^eibe=

mann in einem S'ieuia^rShJunfd^ folgenben ergreifenben 9Jlal^nruf gum S)urc^I)aItcn an

feine ©enoffcn: ,^®röfecr aU bie (Sorgen unb ®dE)meräen muffen unfer unbeugfamer

Sßide, unfere unerfd^ütterlic^e ©ntfdf)Ioffen!^eit fein. SBir tooUen bie fur(i)tbore 3ßit ni^t

nur in flarem S3eJt)ufetfein mit offenen Slugen burcf)Ieben, rt)ir h)oEen auä) bie Slbfid^ten

unfcrer geinbe jufc^anben mad£)cn: toir tooHen fiegen! Hnb fo njünfd^e ic^ jum ^a^re§=

rt)cdE)feI aßen bie Äraft, Kummer unb ©c^mcräen nieberlämpfen äu fönnen. ^c^ münfd^e

aßen ben unerfd^ütterlidf)en SBißen jum S)urd^l^alten bi§ jum Siege! Unferen bertoun^

beten unb franlen Solbaten n)ünfdE)e ic^ balbige unb boßlommene ©enefung. ^^ncn unb

il)ren ^ameraben, bie in ben Sd^ü^engröben fiaufen, jur See ober auf ber 3Bad)t bem

SSaterlanbe bienen — i^nen brücfe ic^ l^erjl^aft bie |)anb! ;^l^ncn gan^ befonberS rufe idj

äu: galtet aug! 3Son eudE) l^öngt e§ ab, tDa§ au§ unferem Sanbe unb n)o§ au^ ber beut«

fdf)en 2trbeiterfd)aft toir^. ajiöge un§ ha§ neue ^al^r balbigen ^rieben bringen!"

@§ fel^It nun freilid) aud^ nid^t an mel^r ober hjeniger bebeutenben Stu^enfettern,
bie, tote Siebhted^t im SHeid^Stag, fo in ben Sanbe§parlamcnten \i)x gäl^eS geftl^alten am
bogmatifd£)en Internationalismus befunben, ober h)ic f^ranj 9}lei^ring in ber au§län=

bifdE)en 5ßreffe \)zi)aupten, bie ^ül^rer l^ötten ben ^o^jf berloren unb bie 3JJaffen toerben

fid^ „bie 5RücHel^r jum f^rieben unb ju ben unerfd^ütterlid^en ^rinji^jicn ber ^nter=

notionale" er^ttiingen. SlÖein, biefc Unberbefferlid^en toerben bon i^^ren ^arteigenoffen

fröftig abgefdE)ütteIt; nid^t minber entfd^ieben toirb aud^ ber Stanb^unlt ber beutfct)en

Sogialbemolratie gegen bie au§ @nttäufc£)ung entf^rungenen SSortoürfe ber ©enoffen im

5lu§Ianb berfod^ten, babttrd) ha^ fie i^nen nad^loeifen, 1>a^ bie Sogialiften ber Sänber

hz^ S)reiberbanb§ burdf) il^re §oItung aßen ©runbfö^en ^olitifd^er ^reil^eit entgegen^

§anbeln, fo bie englifd£)e Slrbeiterfd^aft, h)enn fie bie ÄriegSpoIitif be§ Sonboner Kabinetts

nid^t minber unterftü^t al§ beffen toirtfdf)oftIid^cn 33ernid^tung§fam^f gegen ©eutfd^Ianb,

fo bie franjöfifd^en unb ruffifd)en Sojialiften, toenn fie bie Sad^e ber K^aubiniften unb

5j3anflabiften beforgen l^elfen unb bem ^^rentum bermel^rte 3Jiac£)t berfd^affen tooßen.

2tl§ ba§ „@je!utibfomitee be§ internationalen fogialiftifdien

58üro§" gemeinfam mit bem SSorftonb ber fo^ialiftifd^en Partei ^ranfreid^S einen

„Wufruf an ha§ beutfdfie SBoIT erlief, antwortete ber 33orftanb ber fojialbemo«

fratifc^en ?ßartei ®eutfd^Ianb§ mit einer ©rllörung (bom 10. September 1914), rtiorin er

feftfteßt, ba^ ha§ ®jefuttbfomitee mit bem genannten Slufruf feine iöefugniffe über«

fd^rcite, i>a^ in bemfelben bie ©rcigniffe, bie gum ^rieg gefül^rt l^oben, ganj im Sinne

ber fronjöfifd^en 5Hegterung bargefteßt feien unb bie 8ebrol^ung be§ beutfdE)en ^ßoIIeS

burdE) ben rufftfd^en ®ef|)otiSmuS, b. 1^. biejenige SotfocEie, bie ba§ beutfc£)c SSoI! in feiner

©efamtl^eit am tiefften erregt l^at unb für bie 33eurteilung ber :poIitifd^en Situation bon

toefentlid^er SSebeutung ift, nic^t einmal ertoäl^nt toirb. 35efonber§ fd^arf ttienbet ftd£) bie

©rflärung gegen ben ^erfudEi, bie öffentltc£)e 9Jietnung neutraler Sänber burdEi Sel^aup*

tungen über „bie ©reueltatcn ber S)eutfd^en" ju beeinfluffen unb fagt: 2öir

füllten un§ aber berpflidEitet, feftjufteßen, ha^ bie beutfd£)en Solbaten, bie ju 3}iißionen

burd^ bie Sd^ule ber beutfd^en ^ßartei unb ©eioerffd^aften gegangen finb, feine Soor«
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baten finb unb an 33ilbung beä ©cifteg unb ^crjen^ leintet bcn ©olbaten fcincä SSoIJcö

bct äBelt gurücljtc^cn. (£S ift bejeic^nenb, bafe ba§ ©jcfutiblomitec h^ä internationalen

fostaliftifc^en 33üroö toegen ber angeblichen (Greueltaten ber ®eutfc^en bie öffentliche

9Jieinung ber neutralen Sänber anrufen toiH, toäJ^renb eS ficfi über l^interliftige Hebet«

fäße bclgifd^er f^'i^anctireurS auf beutfd^e «Solbaten auSfc^toeigt unb bon ben ©reueltatcn

ber Ohiffen in Dft^reufeen nid^tö ju melben tt)ei§."

^n feiner ebenfo tiefgrünbigen al§ mit ttiarmem beutfc^en ©efü^I gefd)riebenen 5lb=

^anblung: „S)er Ärieg unb bie ©oäialbemolrati c"*) ge^t Slnton genb^
r i d^ auä bon beut erl^ebenben S3eif^iel S u b to i g ^xanl§, ber fi^ nad^ ber 3fleic^§=

tagäfi^ung bont 4. 5lnguft 1914 oI§ Äriegäfreiinilliger melbete unh fd)on balb barauf bei

Saccarat fiel. ,ßx i)aä)U an feine alten SItern im fc^önen JRiebborf am Oberri^ein;

unb er backte an haä bebroi^te Seben feiner bielen greunbe, Äameraben unb ®efolg§=

leute unb bereu g^amilien in ber @tabt feinet 2Birfen§. ®a§ ©tüd SSoIl, ha^ er felbft

immer tnar, toai^te unb ftanb in i^m auf h)ie ein ®e!^arnifd)ter."

Unb auf Sicbfned^tS ©i^enbleibcn in ber 3fleid)§tagfi^ung am 2. Sesembet 1914 über=

gel^enb, fagte et: „5Som ®rab in SSaccarat bi§ äu biefem im entfd^eibenben 5lugcnblirf

nid^t leer genjorbenen ^la^ im 3fleid)gtag baut fid^ eine geinaltige Srüdte mit immer

fd^h)äd)er hjexbenben 5ßfeilcrn. %u§ Ouabern gefügt jiei^en fid^ bie 5ßfeiler auf neun 3^^«==

tel be§ 33rüdenberlaufe bal^in bi§ gegen i^r ®nbe, hjo nur nod^ gebrec£)Iid^e, aber umfang=

reirfie ©erüfte ha§ ©anse p l^alten berfucfien. 2)ie Ouaber am granffdE)en 33rücEenfo^f finb

bie Ilaren, unge!ünftelten, bemftarIenS5oIf§bcrt)u^tfein unbbem gefunbenaJlenfd^enberftanb

entfprungenen ©mpfinbungen ber übergroßen ^el^räal^I aller ©ogialbemolraten ®eutfd)^

Ianb§; bie gebred^lid^en ©erüfte auf ber anberen «Seite aber beftel^en au§ gebanflid^en

Äonftru!tionen, in benen eine fel^r !leine Stnäol^l 3Jiitglieber ber größten 5ßartei 2)eutfd^=

lanb§ ]^ängen geblieben finb n^ie ©olbaten in einem felbfterrid^teten ©tad^elbrai^tberl^au."

2)er Ärieg l^at, föl^rt g^enbric^ fort, innerl^alb ber Sogialbemofratie eine ©d^eibung

^erborgerufen, „mit fouberäner Uebergel^ung aCer partei^olitifc^en 33efenntniffe, l^at toie

ein öd)mert bie aJlenfc^en getrennt in ^ßl^ilifter unb |)elben, in SSerjagte unb 33egeifterte,

in Älagetoeibet unb ©türmer. @r l^at ferner einen ©ieg beg feelifd^en @rleb =

n i f f e § über bie n^iffenfd^aftlid^e Ueberjeugung gebracE)t. ©d^on auf bem ^Parteitag gu

offen, 1907, l^at S3ebel ha§ nationale ^Programm ber ^ßartei fo formuliert: ,,2öcnn mir

toirllidE) einmal ha^ SSaterlonb berteibigen muffen, fo berteibigen mir e§, toeil e§ u n f e r

5ßaterlanb ift, al§ ben ißoben, auf bem mir leben, beffen ®))rad^e mir ]pxtä)zn, beffen

Sitten mir befi^en, meil mir biefeS unfer S3aterlanb gu einem Sanbe mad^en moEen,

roie e§ ntrgenb§ in ber Seit in öl^nlid^er S3ollfommenf)eit unb ©dEiönl^eit beftel^t!" Slber

crft ber Ärieg l^at bie großen 9Kaffen erleben laffen, ba% auä) fte ein SSaterlanb l^aben.

Unb unter ber SBud^t biefeg ©rlebniffeS er!annte unb geftanb bie ©oäialbcmolratic

manä)z :^rrtümer ein au§ ber ^^it tl^eoretifcfier 93efangenl^eit:

®tc l^at ej§ erlebt, 1)a^ bie fa^italiftifdlje 3[Birtfd£)aft§orbnung in S)eutfd^lanb entgegen

einet faft unbejmeifelten 2lnfdE)auung innetl^alb ber ^Partei bei \)tm aHerftärIftcn ^n=

piaU, bct il^r je einmal befd)ieben fein fonntc, nämlid^ beim Ärieg§au§brud^, nid^t nur

nirf)t in fid^ felbft äufammenftürgte, fonbern mit einer tounberbaren Uncrfd^ütterlid^feit

meiter arbeitete unb ftd) al§ l^ödlift leiftungSföl^ig ermieS

®ie l^at e§ erlebt, ia^ ba§ ^eer fid^ nid^t nur al§ militörifd^e Otganifation glönjenb

bemäl^tt l^at, fonbern baß auä) ber ®eift beä ^eere§ im g^elb, meit entfernt bon allem

oben ®amafdf)enbienft, ein menfd^lid^ 9toße§ unb fdiöne§ SSerbältnt§ smifd^cn 3Jiann«

*)®ex beutfd^e Äricg. 5ßoltt{fd^e i^Iugfd^riftcn, herausgegeben bon @rnft ^adf).
25. |>eft: S)et Ärteg unb bie ©oätalbcntolrottc. 93on Slnton gcnbrtrf).

2)ctttf(^e SBerlagSanftalt ©tuttgart, iBerltn. 5prei§ 50 ^f.
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fd^aft unb Offizieren offenbarte, t>a^ bie HftionSfrcil^eit unb ®clbftänbig!cit be§ ein*

feinen ©olbaten bor bem geinb gerabe bon biefem ferbft wnb bon neutralen aWilitdr«

forfiberftänbigen aU Äenngeic^en bcr beutfd^en $lrmee betounbert iuurbcn.

®ie i^at c8 erlebt, "ba^ bie ©ö^nc bcr ^Jürftcn unb bie ©ijl^ne beg SSoIIeg, bie auf htm

©c^Iad^tfelbc nebeneinanbcr fielen, mit i^rem Sobc bie SÜßal^r^eit be§ SßorteS bom
großen beutfci^en SSoIfSlrieg befiegelten. S>aö ber ^ßriuj bon 3Jleiningen, ber bor Süttic^

fiel, aU legten 3Bunfd^ auf einen S^ttd fd^rieb, bo§ er nid^t in ber ©rbgruft, fonbern

unter bcn ÄriegSfameraben begraben fein hJoHe, l^abe iä) aU boHStümlid^er em))funben

benn ben ium ©lüdt nid^t gelungenen SScrfud^, gran!§ fterblic^e §üEe au3 feinem

fd^önen ©olbatengrab auf ben aWannl^eimer griebl^of ju Idolen.

®ie l^at c§ erlebt, bo^ genau fo, Juie fie felbft bon il^ren |)oIitifd^en ©egncrn unter=

fc^ö^t toorben toar, fie felber bie gange bürgerlid^e ©cfeUfc^aft in il^rer inneren f^eftigung

falfd^ beurteilt l^atte. 3Kan l^atte fid^ nid^t gefannt, unb ba^ ©rröten barüber

fd^ien auf beiben ©eiten gleid^gro§ ju fein."

Unb ferner: „;^m gemeinfamen 3lbrüdCen ber fo^ialiftifd^en Slrbciter^jarteien ju ben

^Regierungen il^rer jeloeiligen Sönber i^at fid^ ein ^loturgefe^ offenbart, ha§ bie bünnen

SSerbinbungSföben internationoler ^beologie mit einem einzigen toud^tigcn §ieb glatt

burd^fd^Iug. ^m ^ortfd^ritt ber ÜJienfd^^eit auf htm ©rbenbaH l^at fid^ als bie @inl^eit§«

gcHe, als entfd^eibenber Organismus nid)t bie Älaffe, fonbern haä SSoIJ erioiefen."

©egenüber bem biSi^erigen „ißerrennen in S^fteme" unb bem ,,öben i^ntelleltualis*

mu§" forbert genbrid^ für bie B^Iunft mit einem SBort bon ©ottfricb ÄcUcr „b i e 11 n =

befd^oltenl^eit beS SlugeS", bie ^jitpiUarifc^e ©id^crl^eit im ©d^auen, ®ie ©täube

foHen fid^ beffer fennen lernen, 2)eutfd^Ianb foK in Sßal^rl^eit „haS Sanb ber

©eelenlicbe" toerben.

6§ ift Kar, ba^ bicfc ^atriotifd^e Haltung ber beutfd^en ©ojialbemofratie aud^ bei

il^ren biSl^erigen ©egnern 2lner!ennung finben mufete unb fie beronlafete, il^r SSer*

l^alten gegen bie ©ogialbemofratie ju änbem. ©d^on am 29. Sluguft 1914 i^at ber

äleidtiSberbanb gegen bie ©ojialbemofratie feine Sätigleit eingefteUt.

®ie „9^orbbcutfd^c Slßgemeine ^ßitwng" fd^reibt ba$u: „S)iefer ©ntfd^Iu^ ift ongefid^lS

ber bom ganjcn beutfi^en ^olf ol^ne jeben Unterfd^ieb ber 5|Sartei beiricfenen 0|)fet*

freubigleit mit SSefricbigung gu begrüben. @r belunbet bie aufrid^tige ©rfenntniS ber

Sage, ba^ eg feine $ßarteien, fonbern nur ein bon bzm einmütigen SöiHen, ba§ SSater*

lanb bis jum legten ?ltemsug ju berteibigen, befeelteS SSoH gibt. ^WQ^^^ if* ^^ für baä

ber SSelel^rung etioa nod^ bebürftige StuSlanb ein neuer SJetoeiS, toic auSftc^tSloS bie

ated^nung auf ^jarteipolitifd^e ©^jaltungen in unferen 3flei]^en toorcn.'"

;^n ber oben erinö^nten ©d^rift zxiai)lt %znbxiä): „S3ei unS in 33 a b e n erfd^icn ber

ajiinifter beS ^nnern auf ber 3fleba!tion beS ^ßarteiblatteS, um in aEer ^orm su ^ranlS

Sob äu fonboliercn. S)ie ®ctrer!fd)aften arbeiten bei ben Slrmeclieferungen mit ber

^Regierung sufammen. S)ie 93e]^örben l^aben ben alten SBal^n abgelegt, ba^ eS fid^ mit

©Oäialbemofraten nur ru^^ig berlei^ren liefee". Slel^nlid^ in S^iorbbeutfd^lanb:

^n S3erlin fanb äJiitte S^obember eine Sßefid^tigung bon ©inrid^tungen ber fo^ialbemo*

Iratifd^en ©elnerlfd^aften buxä) bie SD'Jinifter ftatt, toaS als „ein glänäenbeS ^cwgni^ für

bie |)oIitifd^e @inig!eit unb ©efd^Ioffenl^eit beS beutfd^en 93oI!eS" bejcid^net tourbc. Unb

anä) ber fdE)ärffte :|3arlamentarifdf)e ©egner bcr ©ojialbcmolratie, b. §e^bebranb,
l^at in aJiogbcburg bei einer geier jur Erinnerung an bie ©rünbung beS beutfd^en

Slleid^S offen befannt: „S)ie ioirtfd^aftlid^en, fojialen unb beruflid^en ©egenfä^e hJerben

bleiben, aber önbern !ann unb mufe fid^ bie ^rt, in ber man einanber gegenübertritt.

SJland^cS, toaS man nid^t für möglich gel^olten l^ättc, ift nun als SBal^rl^eit er!annt. S3ei

Äritil ober Sabcl toirb man niemals bergeffen lönnen, bafeber ©egner cinftbaS
beutfd^e SSaterlanb mit bcrtcibigt l^at."



Sie öjiemfc^tfc^^unöat SRonarc^ie

tDä^rent)M er|ten ^tieflS^alWa^reg

X)ie groge ©timmung

©ine tool^nioi^ige Hoffnung Inurbc rafd^ ju fd^anben: bex Äricg foHtc Deftettetd^

Ungarn in Srümmcr legen, nod^ el^e er rec^t begonnen l^atte. ®a§ toai btc eitle aJJei«

nung ber üerblenbeten ^ßanflaioiften. ^I^re ©iegc§gelDi§]^eit ftieg nid^t au3 bem eigenen

Äraftgefül^Ie auf, fonbem aviS ber törici^ten 33orfteIIung, bofe fid^ steiferen ben grünen

©itbeten unb ben gli^etnben SBogen ber Slbria ein ntorfdier ©taat ausbreite, ju fd^toadE),

um äu leben unb reif äu fterben. ^JJid^t mit bem Äam^jfe gegen Deftetreid^*Ungarn, fon=

httn mit )itm 8ruberfam))fc in ber Habsburger ajfionord^ie red^neten bie eitlen, l^od^«"

fal^renben Ferren an ber 'iflttoa, ©eine unb Sl^emfe, bie bo meinten, nur bo§ Signal

geben ju muffen, um Defterreid^*Ungarn ber 5tuflöfung juäufit^ren. §eute aber fteJ^t

bog oft totgefagte SReid^ in jugenbfrifd^er Äraft ha, bereit mit ftar!er fjauft, boH unbeug»

famer ^uberfid^t gegen eine SBelt bon geinben ju ftreiten unb, mit 2)eutfd^Ianb treu unb

fcft bcreint, ©uro^ja ben milben ©egen eincS bauernben f^riebenS gu erringen. SlUe

SSöüer, aUe ©d^id^ten, aße ^jolitifd^cn ®ru^)pen l^aben aufgel^ört, Seile ju fein, ein @on==

berbafein ju erftreben, bcnn e§ gibt je^t nur ein ©anjeS, iüie nur ein SBiße, eine 3«*

öerftd^t bie aJJcnfd^en betoegt. 3)er Ärieg l^at einen inner|)oIitifd^en ©ottegfrieben ge*

brad^t unb ungeal^nte ^äfte, bie frül^er burd^ fleine ©treitigfeiten gebunben toaren,

für ba§ gemeinfame SBaterlanb frei gemad^t. ^n bem 9teid^c ber elf ^Rationen, ber

^unbert ^Parteien unb 5|3arteid^cn, ber ©d^Iaffl^eit in rul^igen 3^^*^"^ leuditet unb ftral^It

nun iitoaS au§ SJiißionen Slugen, burd^glül^t ettoaS ÜJiißionen ^Uieufd^en, fo ungelannt,

fo mad^tig, fo tounberbar, ha^ man erft bie SBorte fudien mu^, um ha§ getoaltige, fd^onc

©rlebniS auSäubrüdfen. ^6) mod^te c§ al§ bie g r o § e © t im m u n g bejeidEincn.

Oft l^at man ftd^ nad^ il^r gefeint, oft finb bie ©reigniffe genug hjud^tig getoefen, um
§od^gefü]^Ie toad^jurufen. S^iic aber ift ber Habsburger OKonard^ie bie gro§e ©timmung

befd^ieben getoefen, bie je^t il^re ©efilbe burrfiftrömt. §IIS Äaifer ^ofef II. mit ebler

Scgeifterung einen ©taat ber l^öd^ften SScrnunft fd^affen tooCte, ftiefe er auf mel^r 2Biber=

fjjrud^ als 3"f^nt^""9- ^^^ •S^'^^ 1^09, baS biel H^ß^^nmut crglül^en fal^ unb bie

äRaffcn 5um ©türme gegen bie ^rembl^errfd^aft S'Ja^^oIeonS oufricf, bermod^te nid^t oEc

mit gleid^er Hingabc ju erfüllen. Stieben biel freubiger Jeilnal^me gab eS biel bellagcnS*

teerte ©tum^jf^eit. S)ic grofee ©timmung, bie l^eutc 3Bir!Iid^!eit ift, Hang bamalS bIo§

burd^ baS anfeuernbe Sieb, ^lid^t anberS toar eS in ben Sagen ber Stebolution, ha ber

2Bunfd^ nad^ ^reil^eit bie SBeböHerung l^inrife unb jugleid^ f^altete. ;^n einzelnen ©tobten

erftaunlid^e SRegfamfeit unb Sathaft, baneben biel träge iQ^ntereffenlofigfeit!

2lud^ feiner ber ^iege, bie Defterreid^^Ungarn im borigen ^al^rl^unbert ju bcftcl^cn

l^atte, toar imftanbe, jene ^jräd^tigc ©efd^Ioffenl^eit, ^^berfid^t unb S3etoufet]^cit ber

eigenen ©enbung auSjuIöfen, bie l^eute bie ^^xi^n f^'ö^tt fd^Iagen läßt, ^m ^al^re 1859

jogen bie beften 9Ranner mit ber ÄonforbatSberbroffenl^eit inS ^elb, traten bie 2Jiag^aren

mit ben SKunben in ben Äam^f, bie ber SlbfoIutiSmuS il^nen gefd^Iagen l^atte. 2(IS bann

balb nad^l^er bie f^rage ber ißorl^errfd^aft in 2)eutfdf)Ianb jur blutigen Söfung gebrad^t

tourbe, feierte toieber baS ©d^Iagtoort, baS jebem im ©taate glcid^ berftonblid^ toar unb

aße in bemfelben 3Ra§e ju entjünben bermod^tc. ©o ift eS crft unferer ©cnerotion

befd^ieben, baS 9Bunberbare ju erleben, baS in ber Iginmütigfeit ber ©efamtl^eit liegt
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«nb ba§ noci^ baburd^ berftärfl Juirb, ha^ e§ \xä) in Oeftcrreid^*Ungarn eigentlid^ um
einen ©taal öon ©taaten, um ein 33oIf bon SSöKexn i^anbelt.

2)ie §ab§burger aJionar(i)ie bermieb feit mel^r alö einem ^al^rl^unbert jeglid^en @r«

oberunggfrieg. 3"wi legten 9KaIe griff Äaifer i^fofef II. naä) frembem Sanbe; er lic^ fici^

äu feinem eigenen Unl^eile bon SitufelanbS )jl^ilofo|jl^ifd^er Äaiferin jum ^am^jfe gegen

bte 2;ürfei bcrieiten. ©eitJ^er griff Öcfterreid^*Ungarn blofe bann gum ©d^lnerte, ioenn

eä feinen eigenen 35efi^ ober feine alti^ergebrad^te Stellung in ber SBelt gu berteibigen

]^atte. 200^1 bod^te man jur ^t\t be§ ^rimfriegeS baran, ia§ l^eutigc SHumänien bauernb

an bie ©rblänber anäuf^Iiefeen; bod^ alä bie faiferlid^en §eere bie (ärenäe überfd^ritten,

Qz\ä)di) bieg lebiglid^ gu bem ^tozdt, 9lu^Ianb ein ^aroli ju bieten. Unb bai ^axiii'

r-eic^ gab toi^er unmittelbar ben 5lnfto§ jur SSefe^ung 33o§nienä unb ber ^ersegomina,

ebenfo lt»ic e§ bie Slnnejion bicfer 5]ßroöinäen in feierlid^en 33erträgen unb in berbinb«

lid^en Untcrrebungen gugeftanben l^at. ^Ix^t bergeffen barf anä) ioerben, ha^ ©nglanbS

berül^mter ©taatämann Sorb ©ali^bur^ ouf bem S3erliner Äongreffc ben Slntrag fteHte,

Ocfterreid^sUngarn mit bem „eurojiäifd^en ÜJianbate" gu betrauen.

®ic §ob§burger 3ffionard^ie toat alfo ein §ort beä §rieben§. ®ie l^atle mit fid^ fclbft

genug gu tun unb f)tauci)tz ^dt unb Wlu^z, um — ein @uro|)o im kleinen — fid^ oII=

mäi^Iid^ ein mol^IgerateneS |>eim ju fd^affen. 2tud^ ber Ärieg, ber je^t einen gangen

SBelttcil in 3JiitIeibenfd^aft jiel^t, tourbe iüeber in Oefterreid^ nod^ in Ungarn i^erbei*

geh)ünfd^t. Äaifer granj ^ofef burfte in feinem iUianifefte an bie SSöIfer mit boHem

Siedete fagen, t>a^ er fein ^Iter mit frol^en SBerfcn htS griebenö fd^mücfen tooEte. 3)ie

böfen Sfiad^barn aber, bie S^ieibcr unb Raffer in @t. Petersburg, l^aben ü^ren Qzx-

ftörungStrieb nidE|t meiftern fönnen, ü^rc iuilbe S3ernid^tung§gier ni^t ju äugeln bcr=

mod)t. ®ag ®dE|idffaI l^at ber §abi8burgcr 2Jlonarc^ie ben Ärieg aufgeätoungen, gugleid^

aber oud^ bie ajJöglid^fcit gegeben, ftd^ in biefem fd^toeren 9lingcn um bie ©jiftenä, um
bie ©rl^aitung ber Kulturgüter, um bie greil^eit unb um bie Slugfid^t auf eine freubboHe

3ulunft felbft gu berjüngen unb felbft ju finben.

3öa§ bon bem ruffifd^en QaxiämviS ju erteartcn toäre, ha§ bcrf^ürt jeber. SHief ber

2;fd^ed^e |)0blicel bor bielen i^al^rjel^nten an8: „S3effer bie ruffifd^e Änute al8 bie beutfdt)e

greil^eit!", fo mufete aud^ er pr (£rfenntni§ gelangen, toie ioenig locEenb bie 9Kogfoiüitcr

2lrt ift. Unb 5ßaIadC^ gena§ bon feiner SRuffenliebe, al§ er tiefer in bie ruffifd^e ^eif)alU

niffe l^ineinäublidEen ©elegenl^eit fanb. 9Jiemonb, ber Oefterreid^^UngarnS reine unb

freie Suft atmet, !ann bie ^errfd^aft ber Äofafen, ber 5ßo^en unb ber SBunbermönner

als einen erträglid^en ^wf^^nb anfeilen. S)ie Äraft be§ flaioifd^en 3"ffl»i»tß"9ei^örig=

!eit§gefü]^Ie§ ttiufete beSl^alb in bem Slugenblicfe aufi^örcn, in hzm eä ^IrifdEien ber öfter«

teid^ifd^*ungarifdE)en Kultur unb htm norbifd^en ©efpotiSmuS ernftlid^ p icäi^Ien golt

unb bie ©efal^r, in bie bie §ab§burgermonard^ie geraten toar, maä)U anS ben ber=

fd^iebcn f^jred^enben S3ürgern gleid^em^jfinbenbe 5ßatrioten.

S)er ruffifdEie Kl^aubiniSmug hulbtt leine frembe Sßefen^betötigung, lein anbere»

SSoIlStum neben fid^. S)ie ^abgburger 9Jionard^ie jebod^ l^at ii^ren elf Stationen §eim=

ftätten bereitet, in bencn e§ ftd^ immerl^in annel^mbar tool^nen lä^t. 9ßenn für bie ein^

gelnen SSöIler nid^t mel^r gefd^el^en lonnte, men traf bie @c^ulb? ^m legten unb tiefffen

©runbe immer ben 3oti§mu§. 2)urd) ©infd^üd^terungen atter S(rt toar er ftetS bemül^t,

Oefterreid^*Ungorn an ber boHen, reftlofen SSerftänbigung mit feinen SSöIlern ju ]^in=

bem. 51I§ Kaifer %xani ^ofef einmal nac^ ©aliäicn reifen iüoEte, um biefeS ioeitc Sanb

mit eigenen 2lugen 5u burd£)forfd^en, gob man in ©t. Petersburg 3^^^^!^ 5)e§ UnlüiUenS.

^ür eine lange grift unterblieb bie SReife. ^flid^tS l^at bie ®|)annung jlüifd^en ben beiben

Wdä)Un fo fe^r berfd^örft ton bie beffere ißel^anblung, bie ben Slutl^enen in ber legten

3eit burd^ Defterreidf)§ Staatsmänner ju teil toarb. S)er :|JoInifd^«rut^enifd^e SluSgleid^
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in ©alijten ift in gehjiffem «Sinne bcr Slnlafe ju bem Kriege gctooxbcn. 3BaS für bic

SRutl^enen galt, toax auä) für bie ^olcn unb Sübflairen toirffam. ^mmer toenn man in

Kroatien nnb ©loüonten baran ging, bic ©erben beffer jn fteHen, tourbe bon jenfeitS

ber ©rengen eine i^od^berröterifc^e 33ewegung infseniert, unt fo ben Sßitten äur 35erfö^n=

lid^feit unb ÜJiilbe gu burd^!reuäen. 2luf bem Sßege pr 2)emoIratie fonb bie |>ab§burger

SD^ionarc^ie in tiem ^ariSmuö [tet§ ein geh)ici^tige§ Hemmnis.

S)arum ift biefer l^elbenmütig gefül^rte ^rieg fo bebeutungäboH! ©elingt eö Ocfter=

reid^sUngarn unb S)eutfd)Ianb, bereint Sflufelanb gurürfjuiberfen, bann finbet bie f5'rei=

j^eit eine breite ©äffe. 3)ie |>ab§burger 9Jtonard)ie hjirb einer Äette Icbig, bie unfid^tbar

an \i)x i^ing unb fie an allen iöeraegungen l^inberte. ^e]^ren erft bie reic^§beutfd^en unb

bie öfterreid^ifd)=ungarifd^en Ärieger ou§ biefen fd^ttieren gelbjügen mit hzm «Siegel-

lorbeer l^eim, bann brandet einem um bie 3"^"f^ ^^^ §ab§burger 3Jionard^ic rtal^rlid^

nic^t bange ju fein. ®ie grofee Stimmung, bie je^t aEe ergriffen i^at, rtiirb nid^t fobalb

beritiel^en, benn fie ift mit unauSlöfd^Iic^en (Sinbrüden berbunben. ®ic .^ugenb, bie be=

geiftert fid^t unb bie ^wrürfgebliebenen, bie mit ii^ren ^erjen, mit jeber 8=afer t^reä

@ein§ mit ben Kriegern berbunben finb, ttierben ha§ ©emeingefül^I, ha§ biefe behjcgte

3eit geboren l^ot, niemals ganj gu bergeffen bermögen. ©elang aud^ in ^riebenStagen

bie fc^arfe Formulierung beffen, toaS ben Ocfterreic^ern unb Ungarn i^r SSaterlanb fei,

nid^t red^t: ber Ärieg entl^ob ber Stnttoort, toeil er bie f^rage überflüffig mad^te. ißun

h)ei§ e§ jeber: Oefterreid^^Ungarn, ha§ ift bie aJionarc£)ie, für bie äße Bürger il^r Seben,

il^re Stellung l^inopfern, unb i^inter biefer SatfacEje muffen fultureße, hiirtfd^aftlid^e

unb politifd^e 2Berte liegen, bie nid^t i^od^ genug äu beranfd^Iagen finb. S)er ^ampf
um bie ©l^re, um ha^ ©ein l^at alle ^ibeifel niebergefd^Iagen; er ift bie ftärffte unb Ieiben==

fd^aftlic^fte SSejal^ung ber ÜJionard^ie, beren Sebenätoillen, beren Sebeng!raft fid) auf

ben ©d^Iad^tfeftern fo rul^mbott betätigt.

S)ie grofee Stimmung löfet auf eine grofee 3"'fwnft i^offen. ^ommt bie gcfegnete

©tunbe, ha fte gcftaltet hjerben mufe, bann möge man fid^ ber SBorte Stnaftafiu^ (Srünä

erinnern, bcr ajiai^nung, ficE) an§ ^öd^fte ju toagen, bie au^ bem SSerfe flingt:

„©et im 5E3ünfd^en ntd^t gu !arg,

SCSünfd^e finb ber 2Bcg jum ©tege;

2)e§ ®cnügen§ ü^p'gc SBtegc

Sft ber Sotfraft frül^er ©org."

X)ie Ärteggtagung be6 un9orifd)en Stetc^ötage
tjom 25, 9)ot)ember 6iö 9. 3)ejember I9I4

®ic Stimmung, mit berbaS ungarif^e Stbgeorbnetenl^auä nad^ biermonatlid^er ^aufe

h)ieber gufammentrat, um eine 3flei^e mit ben Äriegäberl^ältniffen äufammenl^öngenber

bringenbcr 2lngelegen!^eiten gu erlebigen, h3ar burd^ ben ©ruft unb bie ©röße ber tbelt=

gefdE)id^tIid^en ©reigniffe geh)eif)t, bie fid^ bor unb hjäl^renb ber Sagung abfpielten. ^n
ber erften Si^ung bom 25. 9fiobember 1914 eröffnete 9Kinifter)3räftbcnt ©tof
£ i § ä a burd^ SSerlefung eine§ föniglid^en §anbfcE)reiben§ bie Seffion, toorauf ber SStäe=

^räfibent be§ Slbgeorbnetenl^aufe§ ^ a r I b. S 3 a § 5, ber bic SBerl^anblungen an StcHe beg

im gelbe fte^enben 5}3räfibenten ^aul b. 33eöt]^^ leitete, beantragte, bog^auS mögcÄaifer

t^tans ^ofcf feine ^ulbigung unb bem |>öd^ftfommanbierenben ©rgi^eräog g^riebrid^ iöe«

tounberung, Stolä unb 5ßcrtraucn gu ber rufimboH fäm^fenben 5lrmec übermitteln. So«

bann ful^r bcr SSiäc^jräfibent fort: „(£§ fann l^ier nid^t meine 5lufgabc fein, eingel^enb ba§

l^crrlid^e S5cif:picl ber SBunbeStrcuc ju h)ürbtgen, in ber fid^ ha8 mäd^tige ®cutfd^c
Stcid^ (bei biefen SBorten brad^ \>a$ ganje ©auS in ftürmifd^e S5eifaII§!unbgebungcn
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an§) mit feinem l^od^geftnntcn Äaifcr an ber @:j3i^e (erneute ftürmifd^e S3etfaH§Iunb«

gebungen, an benen fid^ alle ^Parteien be§ ^aufeS ol^ne Unterfd^ieb beteiligten) bemäi^rt

^at. ®g fonn auä) nid^t meine Slufgobe fein, im einzelnen bie SBaffenbiüberfd^aft gu

tDürbigen, bie mit ber O 8 m a n i f d^ e n SfJ a t i o n juftanbe gefommen ift. Slbcr id^ barf

eS too|l namens beö ganzen §aufeS auSfpred^en, ba^ toir bon ben aufrid^tigften unb

toärmften @^m^at§ien für biefc 3SöI!er erfüßt finb, ha^ h)ir ij^re <Saä)z alö bie unfrige an=

feigen, il^ren 2;rium^j1^ auS ganjer ©cele l^erbeittiünfd^en unb fie ju iJ^ren getoaltigen @r«

folgen au§ tiefftem ^erjenSgrunb bcglüdftoünfd^en. (@türmifd^erS3eifaII.) ^ä) beantrage ba^'

l^er, ba% toir bie l^erälid^en ®efü^Ie, bie ung für bie mit unS «Sd^ultcr an ©d^ulter fäm))«

fenben Sflotionen befeelen, im SßrotofoH jum SluSbrudt bringen, unb bitte um bie ßrmäd^
tigung, Wä in entfjjrcd^enbcr ^^orm an bie äuftänbigen ©teilen gelangen laffen äu bürfen."

S3ei S3eginn ber ©i^ung bom 30. S^iobember tourben junäd^ft unter lebl^aftcn S5ei*

foHSfunbgebungen bie Slnttoorttelegramme beg Äaiferg granj ^o\z\, be§ Ober!ommon=

bauten Qcrjl^ersog griebrid^, beS 9leid^gtag§|)räfibenten 2)r. Ääm^jf unb beg 5|Sröfibenten

ber türfifd^en Kammer, §alil, beriefen.

33ei ber Beratung beg S3erid^tc8 über bie 33ertocnbung ber ^onbebs unb
beä Sanbfturmä jenfeitS ber Sanbeggrenjen ergriff ÜKinifter:|jräftbent

®raf Sigja ha§ SBort unb fül^rte auS: 9Kan !ann je^t auf ©runb ber ©rfal^rungen ber

legten SDionate fagen, bafe ber Ärieg abfolut unbermeiblid^ gett)efen ift, ©injelne 2>taatin

neibetcn ®eutfd^Ianb feine großartige toirtfd^aftlid^e ©nttoidCIung. ?lnbererfeitg tourbc

unfcre fjriebengliebe alg ©c^toäd^e gebeutet unb barouf jurüdCgefüi^rt, ba^ bie 9}ionard^ie

unfäl^ig unb fd^ioad^ fei, mäl^renb totfäd^Iid^ unferc ^ßoliti! bon ber ^riebenSliebc aUcr

leitenbcn galtoren ber aJionard^ie, jumal beg friebliebenbften unter oEen 2Jlonard^en ber

3BeIt, biftiert ioorben ift. (3uftimmung.) S)er Ärieg ift i^eute mel^r alg jemalg nid^t bIo§

ein Solingen ber 5Irmecn, fonbern ber SSöI!er unb S^iationen. ^n biefem ^Hingen i^aben bie

ungarifd^en Srup^jen unb bie ungarifd^e 3fiation Slußerorbentlid^eg geleiftet, toie bieg auc^

ber §öd^ftfommanbiercnbe, (£r3l^er§og griebrid^, augbrüdflid^ bezeugt l^at. ®r fclbft

!önne auf ®runb unmittelbarer ©inbrüdfe (bgl. ©. 19) fagen, ha^ anä) bie leitenben ^af«

toren ber großen beutfd^en S^iation bon Slnerfennung unb SScrtrauen für bie öfterreid^ifd^»

ungarifd^e Slrmee erfüllt feien. (Sebl^afte ^wftimmung.) ®er je^ige Ärieg ift ber erftc

unter bem bualiftifd^en ^Regime, haS nunmeJ^r bie ^Jeuerprobe beftanben unb baburd^

bie SBal^rl^eit erl^ortet l^at, baß nur eine fold^e ©eftaltung ber 9Konord^ie imftanbe ift,

bie pd^fte Seiftunggföl^igfeit ju getool^ren, bie Ungarng bered^tigten ©elbftänbigleitg*

beftrebungen 9led^nung trägt unb bennod^ bie ©inl^eit ber Slnfc^auungen unb Slbfid^ten

berbürgt. ©raf 2;igäa erllärte fd^Iießlid^, er glaube ben ©efül^Ien aller SlugbrudC ju geben,

loenn er fage, bag in ©trömen bergoffene 95Iut toerbe für Ungarn f^rüd^te tragen unb

ber Äampf toerbe ol^nc ©rmatten unb ol^ne Äleinmütigfeit fortgefe^t toerben muffen,

big bie S3ebingungen ber fünftigen ©id^erl^eit ber ungarifd^en S^lation gefid^ert feien.

'Slaä) htm 3Jiinifter^3räfibenten erflärte ber 2lbg. ®raf äJlid^ael Äorol^, ha^ er

im 'Stamzn ber Unabl^öngigfeitg:|)artei htm SSerid^t ber 9legierung juftimme. ^m glei«

d^en ©inne äußerten fid^ ®raf ^uliug Slnbraff^ nameng ber Sßerfaffungg^artei

unb ber STbgeorbnete ©imon^i Btmaban nameng ber ißolfg^jortei. ^ierouf

tourbc aud^ bie SSorlage betreffenb eine ber Ärieggl^ilfe getoibmete ©onberftcucr
bon einlommen über 20000 fronen angenommen.

SIm 9. ©cgember 1914 hjurben aJlagnatenl^aug unb Slbgeorbnetenl^aug, bie inätoifd^en

aUe 3ur SSer^anblung ftel^enben ©nttoürfe erlebigt i^atten, burd^ ÄgI. ®rlaß ber*
tagt. 5)er 3Si3e:präfibent beg Hbgeorbnetenl^aufeg b. ©sagj fixierte in feiner ©^luß-
r e b e aug, er blidCe mit ©tolj unb ©enugtuung auf bie berfloffene Sogung äurüdC, bie

burd^ ^jatriotifd^e ®infid^t unb einl^eitlid^e Sluffaffung gelenuäeid^net fei unb einen
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Xriumf)]^ be§ nationalen ®emcingefül)l§ bebeutc. @r gab bcr Hoffnung SluSbrud, ha^

Äönig unb SJiotion burd^ bie «Siege ber öexbünbeten Slrmeen balbmiiglid^ft bte reid^en

Segnungen eineS gefunben griebenS genießen möd^ten unb fc^Iofe mit ©Ijenrufen auf

ben ^önig, bie 2lrmee unb bie ^Ration, in bie haä |)au§ begeiftert einftimmte.

Slud^ aufeerl^alb be§ §aufe§ toar bcr ©inbrucf bon bem gefc^Ioffenen unb einljeitlic^en

Stuftreten ber 33ertreter ber ungarifd)en Station grofe unb tief. 5)er „^efter Slo^b"

füJ^rt au§, bie ^au^jtfi^ung am 30. S'Jobember 1914 fei eine 3Sertrauen§funbgebung für

bie 3fiegicrung gelüefen, bon einem ^aufc, „ha§ einig fei in ber Sluffaffung, ha^ bie gü^=

rung ber ®taat§gefd)äfte ben beften, firfierften unb ftörlften §önben anbertraut fei."

SOlagna^men ber Diegictungen
S^erorbnungen, (Ernennungen unb SDlitteitungen biö ^ittt 3anuar 1915

(Die n)trtfd)aftUcf)en ^a^nai>mcn finb ouf ben @, 54-58 jufommengefa^t)

13. Sc^Jtcmbct 1914.

S)ie Sanbfturm^fliditigen ber ©eburtSjal^rgängc 1894, 1892 unb 1893,

le^tere fotoeit über fie bei ber Stellung be§ ^oJ^reS 1914 ber 33efd^Iufe ,,3urü(ffteIIen"

gefaxt irurbe, tüerben bemnäd^ft jur Sanbfturmmufterung i^erangeäogen unb bie geeignet

33efunbenen fobann jum ©ienfte mit ber Söaffe einberufen.

14. D!tob«.

®er Unterric^tSminifter i^at angeorbnet, ha^ ©taatSongel^örigc 33elgien§,

granfreicE)§, ©ropritannieng, ^apan§, 2J?ontenegro§, 5Ru|Ianb§ unb Serbiens bom
©tubienjalir 1914/15 an gur @infd£)reibung an öfterxeidEiifd^en ^od^fc^ulcn
nidit mel^r äujulaffen finb.

21. DItobcr.

S)urd^ ein !aiferlid|e§ §anbfcE)reiben ibirb ber Seiter be§ ginanäminifterium§ ©el^eim«

rat SeltionSc^ef Dr. Sluguft greil^err Engel bon SJJatnfelben unter boHer

Slnerfennung feiner in biefer ©igenfd^aft geleifteten, fcl^r erf^jriefelic^en Sienfte gum
f^inangminifter ernannt.

Dr. Sluguft 3=retl)err Engel b. 9KotnfcIben, 1855 ju 5EBtcn geboren, trat 1878 aU Äon*
jtpient bcr ntcberöfterreic^tfc^en f^tnans^proluratur in ben ©taatsbtenft. Qux S)ienftlctftung in

ba^ gtnanjmtntftcrium berufen, iourbe er bort mit SRcferatcn über ben ©taat§boranfct)Iag betraut,

bt§ er 1905 jum ©eltionSc^ef ernannt, bie Settung ber 33ubgctfeftion be§ aJitnifteriumä über«

nofim. Slnläfelid^ ber fc^toeren ©rlranlung be§ ^^inanäminifterS 91. b. 3Qlc§It unb nacb bcffcn

Sob toar i^rei^crr b. (£ngel probiforifd^ jur Scitung he^ ginansmtnifteriumS berufen toorbcn.

23.JD!tob«.

SfJad^bem eine faiferlid^e 5ßerorbnung bie S^egierung ermädEitigt ]^atte, anlö^ic^ ber

friegerifd^en ©reigniffe S3ergeltung§maferegeln auf red^tlid^cm unb
»irtfd)aftlid^em®ebteteäu erlaffen, berorbnete baä ©efamtminiftcriumfoIgenbeS:

1. ^raft be§ SSergcItung§red^te§ !ann bie S3efriebigung bon 2lnf^3rüdf)en, bie Singe*

l^örigen feinblidEjer Staaten au§ ©utl^aben unb gorberungen gegen im ^nlanbe tätige

Unternel^mungen, ©injelljerfonen, öffentlid^e SSerlüaltungSlör^ier unb fonftige ^ör^jer«

fd^aften äufte^^en, berboten ober bon ber Erfüllung beftimmter S5ebingungen abhängig

gemad^t iüerben.

2. 6g toirb bis auf toeitereS berboten, an 2lngel^örige bon ©ropritannien unb ^r«

lanb fotrie ber britifdfjen Kolonien unb iBefi^ungen, ferner bon g^ranfreid^ unb beffen

Kolonien folüic an ^erfonen, bie in biefen ©ebieten ii^ren Sßol^nfi^ i^aben, mittelbor

ober unmittelbor in bar, in Söed^feln ober <Bä)^ä§, burdl) Ueberlüeifung ober in fonftiger

2öeife ^ai)lunQzn 3U leiften, folüic ®elb ober 3Bert|)a|jiere mittelbar ober unmittelbar

nac^ biefen ©cbieten ju übcrlücifen.

Bölfettrieg. III. 4
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3. Äraft be§ S8ergcltung§red^te§ fönncn für folc^c im ©eltungägcbietc biefcr S3er*

orbnung tätige Unternel^mungen ober 3*^ßi9J^iß^ß^'^Qff"tt96n bon Untexnel^mungen,

toeld^e bom feinblic^en 2lu§Ianbc au§ geleitet ober bcauffid^tigt toerben, ouf Soften

biefer Unternel^mungen Stuffirf)t§^)erfoncn befteHt toerben, bie unter Sßa^rung bcr @igen=

tum§* unb fonftigcn 5)3rit)atred)te be§ Unternel^mcng borüber 5U iüad^en l^abcn, ba'^

iDÖl^renb be§ Krieges ber ®e|^äft§betrieb nid^t in einer ben inlänbifrfien :^nterefjen

lüiberftrcttenben Sßeife gefül^rt inirb.

26. Oftoftcr 1914.

^aifer g^ranj ^ofef l^at an ben 9)iini|ter|)räfibenten ®raf ©türgfi^ ein ^anbfd^reiben

gerid^tet, in 'ö^m bie 9^egierung jur Sinberung beSS^iotfianbeö in ©aliäicn
unb in ber 33 u ! o h) i n a aufgeforbert lüirb.

27. D!to6ct.

;^n einem föniglidien ^anbfd^reiben an ben aJltnifterpräfibcnten ®raf SiSja toirb bie

^Regierung beauftragt, ber burc^ bie nunmehr abgefd^Iagenen feinblidien Singriffe ber*

urfarfiten <Sd)äbigung ber 33elno!^ncrfd^aft bon S^lorboft Ungarn unb®labonien
il^re befonbcrc Sorgfalt jusutDenbcn unb ÜJiaferegeln s« treffen, bamit bie ©eluol^ner*

fd)aft in ben ©tanb gefegt trerbc, il^rc toirtfd^aftlid^e Sättgfett toieber aufäunel^men unb

ben erlittenen ©diaben inieber toett ju mad^en.

8. 92obembet.

S)urd^ eine SSerorbnung bc§ ungarifd)en 9Jlinifterium§ beä Q'^nern tüirb haS Sra*
genbon^arbcn unb Stbäcid^en, bteben etl^nograjjl^ifd^en (Sl^arafter ber eiuäelnen

§iationaIitaten auSbrüden, bei jeber ©elegenl^eit erlaubt, falls baneben auc^ bie 2lner!en=^

nung ber ungarifdEjen @taat§ibec in cntf)3recf)enber Söeife jum 2lu§bru(f gelangt. 2)ie (£r*

loubni§ bestellt fid) auf färben unb 2tbäctd}en, bie mit benen eineS fremben ®taate§ nici^t

ibentifd^ finb. 2)ie SSerorbnung totrb mit ber potriotifdien Haltung aKer S^lationalitäten

bcgrünbet, bie bie Stnnal^me auSfd^Iiefet, ba^ bie S^Jotionalitöten burdEi ben ©cbrauti^

oon garbenabgeid^en auf ha^ ^eibtödzln ber ftaatltd^en ©inl^eit l^inftreben iüürben.

2)a§ ayitnifterium beröffentlid^t gleidiäeitig einen Srieflüed^fel be§ 3Kinifterpräfibenten

Orafeu Si^äo mit bem aKetropoIiten bon §ermannftabt 5IKetianu, in bcm auf ben l^in=

gebenben begeifterten 5)3atrioti§mu§ ber gefamten ungarlänbifd^en SRumänen l^inge:=

triefen unb mitgeteilt mirb, ha^ in ber 33erftänbigung§aftion hjeiter al§ urfprünglid^

ge^jlant, gegongen tüerben !önnte. ®ine $Reformbc§ 33oI!§fci^uIgefe^e§ irtrb

angelünbigt, ba§ bie auf lonfeffioneHe ©ci^ulen beäüglid)en Sßünfd^e ber nic^tungarifd^en

Bürger berüdfid^tigt; ber®ebrauc£)ber9D'lutterf^3rad^eim unmittelbaren ißcr=

le^r mit ben @taat§be^örben fott burc^ gefe^IidEie 33erfügungcn gefid^ert unb bie 20 a f) h

tcd^tSorbnung in einer SBeife einer iRebifion unterjogen Serben, bie bie ^)oIitifd^e

SScrtretung ber SHumönen auf eine billigere ©runblage ftellt.

18. Slotoembcr.

®er Slufenl^alt be§ löniglid^ ungarifd^en aoiintfter^jräfibenten ©rafSi^äain 2öien

bot iüie ftct§ im biSl^erigen SSerlaufe be§ Krieges aud^ bieSmal ©elegenl^cit ju einer ein=

gel^enben S5ef)3red^ung ber Sage ätoifdien bem 9Jitntfter be§ Sleu^ern unb ben beiben

giegierung§d£)ef§. §iebei trat bcr fd^on iüieberl^olt erörterte unb bon ber beutfd^en

^Regierung f^m))atl^if^ aufgenommene ©ebanfe neuerlid) in ben Sßorbergrunb, ba§ be«

ftcl^enbe boHe ®inbernel|men ätoifc^en ben S3crbünbeten burd^ eine münblid^eSluS^

fpradfie gu befröftigen. 5luf Söunfd^ ber Äonfereng l^at fidi ®raf Xi^a gu biefem

ßmed über SSerlin in ba§ beutfdE)e§aui)tquartier begeben (bgl. ®. 19).

19. 9Jobcml&er.

aJiit JRüdfidEit auf bie traurige Sage, in ber fid^ bie öfterreid^tfd^*ungarifd^cn @taot§*

angel^örigen namentlid) in ®ngIonb beftnben foEcn, toerben bie 3J?o§no]^men gegen
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bic Slngcl^ötigcn fcinblid^cr@taaten befonberS gegen bie ©nglänber b c r >=

fd^ärft, inbem aufeer Weiteren ^nternierungcn anä) berfügt hjurbc, ba^ englifd^e

©taatäangel^örige oi^ne Unterfc^icb bc§ Sllterö unb ©efc^Icd^tg in ber 3eit bon 8 U^r

abcnbö biö 6 Ul^r frü^ bie SBol^nung nid^t berlafjen, öffentliche Sofale abzx überl^au^t

nid^t befud^en bürfen. S)iefe SSerfd^ärfungcn bleiben folange aufredet, aU nid^t bie ®e=

fttipcit befielet, t>a^ aud^ ben öfterreid^ifd^»ungarifd^en ©taatSangel^örigcn in ©nglanb

eine anbere Söel^anblung äuteil toirb. 5)ie internierten Slu^Iänber toerben im übrigen

überatt gut bci^anbelt, bo in ber SOionard^ie nid^t ber ß^rgeij bcftel^t, barbarifd^e (Sitten

nad^äual^men.

28. Xcacmbcr 1914.

'iilaä) iöeenbigung ber 9Kufterung ber in ben i^ol^ren 1878 bis einfd^liefelid^ 1890

geborenen Sanbfturm^jflid^tigen iüirb ein Sieil ber geeignet S3efunbenen, bie

©cburtSjo^rgänge 1887, 1888, 1889 unb 1890, jur S)ienftleiftung ^erangesogen.

13.Sttnuorl915.

S)er ajJinifter be§ f.u.!. §aufe§ unb be§ Sleufeern ®raf SSerd^toIb, ber

ben ^aifer fd^on bor längerer ^ßit gebeten l^atte, il^n feineS 2Imte§ ju entheben, l^at biefe

Sitte nunmel^r erneuert. 5)er ^aifer l^at bie getoid^tigen ^erfönlid^en ©rünbe, njeld^c

ben aJtinifter be§ Sleufeern 5u feinem SlüdEtritte belogen l^aben, getoürbigt unb ber ©itte

cntfprodE)en unter boUftcr Slnerlennung ber SSerbienfte be§ 3Jiinifter§ unb unter SSer«

leil^ung ber SöriHanten jum ©roprcuj be§ ©te^il^anorbenS. 51I§ 9?ad^foIger bz^ ©rafen

Scrd^tolb hjirb ber löniglid^ ungarifd^e 2Jiinifter am Slllerl^öd^ften ^oflager S3aron

@tet)]^an S3urian jum 3Jiinifter be§ f. u. I. |>aufe§ unb beS Sleufeeren ernennt toerben.

©leidijeitig rttirb ©rof StSja mit ber :probiforifd^en gül^rung be§ ungarifd^en

aJiinifteriumS am SlQeri^öd^ften ^oflager betraut.

Scopolb (Staf SBetd^toIb, gretl^err bon unb ju Ungarfd^ü^, tourbe am 18. Slprtl 1863 in

SBtcn geboten. @r begann feine Saufbal^n bei ber ^olittfd^en S3ebörbc in S3rünn unb toutbc

1893 jut probiforifd^cn ®tcnftletftung im 9Rinifterium be§ Sleufectn jugclaffen. 9lo^ in bcm*

fetten 3;a^tc toutbc iBetd^toIb al8 attad^e bet SBotfd^aft in 5ßari§ jugctetit. ^m ^af)xt 1895 et»

folgte feine ®tnennung jum Segation§fcItctät; 1899 et!^telt 58etd^toIb ben 2;ttel ctne§ Segationä»

tatg unb toutbe aU folget bct SBotfc^aft in Sonbon ))toöifotifci^ gugctoicfen. Slac^bcm et 1903

nad^ 5ßctet§burg öctfc^t tootbcn toot, liefe et fi^ 1905 jut S)t8^ofition fteUcn unb totbmctc fid^

lutje 3cit bct S3ctotttfd^aftung feinet mäl^ttfd^cn ©ütct. ^m folgenbcn ^at)xe ctbtelt SSetd^toIb

Stiel unb etioraltct etnc§ aufectotbentlid^cn ©efonbtcn unb bcboHmäc^ttgtcn 5IKtniftcr§ unb
toutbc al8 S3otfd^aftct nad^ ^etctSbutg entfanbt, too et im @tnnc einet öftcttctd^tfd^«tufftfd^cn

Hnnäbetung mit ©tfolg tätig toat unb fo bet Slnncjton S5o§ntcn8 unb bet ^ctsegototno butd^

Dcftcttctdf)=llngatn botatbeitete. Sluf feinem ©d^Ioffe in 33ud^Iau in 9Jiäbtcn mad^tc ®taf
Sicbtcntbal im Qfabte 1908 btm tuffif(^cn 3Jliniftct iJ^StoolSfi bic ^ülitteilung bon bct bcbot»

flcbcnbcn Slnnejion, bie offijicll am 5. DItobet 1908 auSgcfptod^cn toutbc. S)ie tuffifd^e ©tcHung*
nabmc gegenübet biefcm ©d^ttttc Dcftcttctd^»Ungatn8 ma^tc bie ^Jtüd^te bct Sttbcit 95etd^toIb8,

bct bcibc ajiäd^tc nä^ct ju fügten betfud^t batte, äunid^tc, bidt ben ©tafen abct nid^t babon ob,

aud^ nacb feinet Slbbctufung au§ ^etctSbutg tocitct im 6tnnc einet Slnnöbetung an Slufelonb

tätig 8U fein. Slm 17. gebtuat 1912 ftatb ®taf Slcbtentbal, tocnige ©tunbcn nad^bcm bct

Äaifet fein SRüdttittSgefud^ genebmigt battc. SEBie oHgcmctn ettoattct, ttat SSctd^toIb al8 aRiniftct

bc§ Slugtoätttgen an bic ©tcHe bc§ ^etftotbencn.

©tcfan 5B u t i a n
, gtcibctt b. SRaiccg, entflammt einet Stbcigfamiltc im «ßrepurger Äomitat,

too fein SSatet eine SRcibc bon i^abten binbutd^ aU SSijegef))on tätig toat. ©t toutbe am
16. Sanuat 1851 geboten, bollenbctc feine ©tubien an bct oticntalifd^cn aiabcmic unb ttat

fobann in ben bi^Iomatifd^en 2)tenft. ^n ben labten 1875 bi§ 1880 biente et bei ben Äonfulaten

in SBuIatcft, a3clgtab unb ©ofia. ^n ben ^fabten 1882 big 1886 leitete et ba^ ©cnctallonfulot

in 5Dlo§fau unb toutbe bann ©enctallonfui in ©ofta. ^n bct ^tii feinet bottigen Slmtgtoitlfam»

feit fiel bie SBabI beg gü^ftcn getbinanb bon SBuIgatien unb bic SWiffton bcg tuffifd^cn ©enetalg
Äaulbatg, bcffcn SSetfud^c, S3uIgotten boUftänbtg bcm tufftfd^en Ginfluffe ju untcttoctfcn,

83utian ju butd^ftcusen b^ttc. 83on ©ofia toutbe ^ett b. SSutian in bag ajitniftctium bcg

aeufeetn jut ©icnfticiftung etnbetufcn unb fpätet jum ©efonbten am toütttcmbctgifd^cn ^ofe



52 ^ie öftcrteic^tf(^<«ungarif(^e SJlonard^ie n)äl)renb be§ erften ^rieg§l)albja^rc§

unb 1897 gum ©cfanbten in atl^en ernannt. 2lm 24. ^xdi 1903 tourbc er al§ Sflac^folger ÄallaijS

nttt bcr Seitung be§ gemetnfamen ginansminiftertuntS unb ber SSerltialtung S3o§men§ betraut.

Unter feiner Slmtgfül^rung tüurbe bie Slnnejion S3o§nien§ unb ber ^erjegotoina bottjogen, ju ber

SBaron SSurion bie Stnregung gegeben I)at. 2lm 20. gebruar 1912 fc^ieb SSaron 33urian nad^

äel^njäl^riöem, erfolgreid^em SBirlen bon ber ©teHe eine§ gemeinfamen f^inanjminifterS unb

aSertoalterS SBo§nien§. ©ein Sitad^folger hjurbe Dr. Slitter b. 33ilin§fi. 'iflad) bem SRüdtritt bc8

^errn b. Sulac§ trat SBurian al§ 3Kinifter in ba^ Äabinett Sigga ein. (SWünd^. s«. Kad&r.)

19. Sonuar 1915.

5)ie geeignet S3cfunbenen ber reftlid^en ^al^rgänge be§ erften Sanbfturmauf*
g c b 1 g , Hz Seute bon 28—36 ;^of)ren, inerben äum Söaffenbtenft einberufen.

2)a0 Urteil gegen bie 9)^eu(^elmörber \)Ott @eraiett)o

;^n bem ^o(^berrat§:proäe^ gegeit bie ajJeucJielmörber be§ @räl^eräogt^ron=

folgert g^ranj ^^^^^i^Q"^ ""^ feiner ©ema^lin, ber feit bem 12. £)!tober 1914 in ®cra=

jelüo öffentlid) burd^gefüfirt hjurbe, finb folgenbe Urteile gefaßt irorben: ®ie %n'

gcllagten ;^Iic, SSeljIo ©ubriloöic, 'Slzöo Äerobic, ^obanobic unb 9JiiIobic Jnurben jum

Sobe burd^ ben ©trang berurteilt. 9Kitar ^erobic irurbe ju lebenslänglichem fd)h3ercn

Äerler, 5|3rinci^, ©abrinobic unb ©rabej ju je 20 ^al^ren, 5ßafo Kubrilobic gu 16 ^ai)'

ren, g?opobtc ju 13 ^'Q^i^^"/ ^anjcebic unb ©jufic gu 10 ^al^ren, (Stiet)anobic gu

7 ^al^ren, 3a9otac unb ^ßerin ju je 3 ^al^ren fd£)h)eren ^erlerS berurteilt. S)ie übrigen

Slngeüagten ttiurben freigefj)rotf)en.

S)ie eingaben ber au§fül^rlirf)en 2lnIIagcfd^rtft finb burd) bie 2lu§fagen ber Sln=

gefragten beftättgt hjorben. ®arnad| l^aben ^princip unb ©abrinoöic unumhjunbcn äu=

gegeben, bei Sluäübung be§ SSerbrerf)en§ bom 28. ^uni 1914 naä) einberftänblid^em

5ßlan gcl^anbelt ju l^aben, unb ha^ brei anbere 3tngeflagte auf berfd^tcbenen anbern

©teilen ^3oftiert gehjefen feien, um, falls bie erften Slnfd^Iäge mi^ingen foüten, ben Sin«

fd^Iag au§3ufü^ren. ^ßrinci^) fam als ©timnofioft nad^ SBelgrob, too er mit ©abrinobic

befannt mürbe unb gemetnfam mit il^m grofeferbifrfie ^been |>flegte. Um Oftern, al§ bie

Slätter bie 9^ad^rid)t bon bem beabfidf)tigten 33efud^ be§ ©rsl^eräogS in 33oSnien

brad^ten, mürbe ber 5]SIon äur (Srmorbung auSgel^edt. 2(nfang§ ÜJJai meisten beibe

ben ©rabeg in hzn ^lan be^ufS ber 33efd^affung ber SBaffen unb SJlorbJtierfäeuge ein.

Sobrinobic manbte fid) an ben ^jolitifd^cn SSerein 9Jarobna Obbrana, namentlid) an ein

fül^renbeS ^IJlitglieb, ben ferbifd^en äJJojor 'Milan 5ßribicebic, beffen gtoei S3rüber Slb«

georbnete im Iroatifd^en Sanbtag unb S3uba^efter Sleic^Stag finb. ®a biefer bamolS

bon SBelgrab abhJefenb mar, manbten firf) bie SSerfdjmörer bann an ben 33al^nbeamten

ÜJlilan 3töanobtc, ber au§ SoSnien ftammt unb naä) ©erbten ging, mo er am SSalfan»

frieg als ^omitabfc^i teilnal^m. ^iflonobic fe|te fidE) in SSerbinbung mit SRajor Sanfofic,

ber an ber ©rmorbung ^önig 2lIejanberS bebeutenben Slnteil !^atte. Sanlofic Iel)rte bie

Stngellagten fd^iefeen unb 35ombenmerfen; l^ernad^ übergab ^^S^nobic ben Slngellagten

fed^S Söomben, bier 33roh)ning:piftoIen, 150 Sinar unb eine 5)oftS ^^Q'^'fQl^ "tit ber

SBeifung, fic^ fofort ju bergiften, folls ber Slnfd^Iag mißlinge. 5lm 28. 3Jiai 1914 be=

gaben fid^ ^rtnci|), ©abrinobic unb ©rabej nad^ <Babai^, mo ii^nen SD^ajor ^popobic

5ßäffe unb Sßriefe an ben ®renä!a^itän in Sojni^a gab, bon mo fie unbel^inbert nad^

33o§nten gelangten unb SBaffen unb 33omben in Xn^la bei bem 3JJittt>iffer :^obanobic

berbargen unb fobann nadE) ©erafcmo äurüdffel^rten. 2tm 14. ^uni mürben bie in=

gmifd^en nodE) ©oboj gefd^afften 9Jlorbmerl3eugc nadEi ©erajemo gebrad^t, mo bie §au^t=

töter bie übrigen Hngellagten für ben ^lan gemonnen l^otten. Sfm 27. ^uni abenbS

mürbe ber 5|ßlan in allen ©inäell^eiten genau bef^rodEien unb feftgeftelTt. 2lm nädEiften

Sag ift bann ber Slnfd^Iag auSgcfülirt morben. S)ie ©ad^berftönbigen ftellten feft, bo^ bie

bomben mit ©prengftoff gefüEte ^anbgranoten unb ibentifd^ feien mit ben frülier in

SBrofa gefunbenen S5omben, bie an§ htm ferbifd^en 5lrfenal in ^ragujema^ ftammten.
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S)ic 5lngeIIagten etflärten, ha^ ftc alö 2lnl^änger ber gro^ferbifdien ^h^t hJol^I bcn

Sl^ronfolger, nid^t aber feine ®tmai)lm ermorben iüolltcn, ber ai§ ^^einb ber Serben

gegolten l^abc unb aU au§gcäeic^neter gelbi^err bei einem etlüaigen ^rieg ben ©erben

am gefäl^rlid^ften gemefen Iräre. S)cr Hnfrfjlag fei feine ^jerfönlid^c 2:ragöbic, fonbern

ein )joIitifd^e§ ©reigniä erfter Drbnung, benn mit i^m foKte bie ^Bereinigung aller ©üb*

flatüen ber ÜJionard^ie mit Serbien eingeleitet inerben.

©rabrilo 5)3rinci^, S^ebelfo ©abrinobic unb Sriflo ©rabej tonnten nacE) bem für S3o§=

nicn geltenben ©efe^ nur mit ber ^öd^ftftrafe bon je 20 ^al^ren fc^toeren ^erlerS hc^

ftraft lüerben, ireil fie jur ^dt ber SSerübung il^reä Sßerbrecfjenä nod) nid^t boHe

20 ^al^re alt geirefen iüaren. (^lic, SSiljco gubrilobic unb ^obanobic inurben om
3. gebruar 1915 im §ofe be§ g^eftungggefängniffeg 5u Serajetno i^ingerid^tet. S)ie

glcidjfallS gum Sobe bcrurteilten ^erabic unb 2!RiIobic juurben äu Ieben§länglid)er

bäh), äjnanäigiö^riger fc^toerer Äerlerl^aft begnabigt.)

S)ie Sd^ulb ber ajiörber tnar !Iar, fie berfud^ten aud^ nicE)t, fie äu leugnen; alle jebod^

taten i^r mögliches, bie toal^ren Url^eber be§ SSerbred^enä, beren SBerfäeuge fie nur ge*

njefen iraren, ju berl^eimlid^cn. „S)ie SBud^t ber SSeioeiämittel aber/' fd^reibt bie „granf«

furter ^zitnnQ", ,,äerbrad^ aEe ^erfd)Ieierung§manöber, unb fo ftanb al§ eigentlid^er

5tngeIIagter bor ben Serajetooer Slid^tern ba§ amtlid^c Serbien bi§ l^inauf gu feiner

l^öd^ften S^3i^e. ®ie ferbif(f)en iBerfcEilDörerbereine, SfJarobna Obbrana, SloirenSfi ^ug,

bie Sololbereine unb ioie fie aUe l^ei^en, ioqren bie ^eimböben, in benen ha§ ber*

bred^erifd^e ®ift gcjüd^tet inurbe. Serbifd^e SRilitärperfonen lieferten bie 3)?orblt>cr!*

äeuge, rid^teten bie 5DJörber ju beren ©ebraud^ ab unb gaben il^nen bie Slniüeifungen für

beren l^eimlid^e iöefijrberung unb für bie 2lu§übung ber 3Jlorbtat. Scrbifd)e Slmtgper*

fönen bereiteten ben SJiörbern bie Sd^Ieid^toege, ferbifd^e ^oliäci ber!^aftete unb befeitigte

f)3urIo§ al§ Spion einen aJiittoiffer, ber ben ÜJiorbpIan im öfterreid^ifd)=ungorifd^en

Äonfulat in S3elgrab äur Sln^eige bringen inoEte, unb ber ferbifd^e Äronprinä, ber fd^on

ben Slgramcr 9JieudE)eImörber bon 1912 bor feiner glüdCIidieriüeife bereiteren Zat ))er=

fönlid^ em))fangen l^atte, ermutigte aud^ biefc ferbifd^en ÜJJorbl^elben burd^ perfönlid^e

©rüfec. S)iefe jule^t genannten Satfad^en finb bie einjigen, ireld^e bie ^proje^berl^anb*

lung neu erbrad£)t unb erhärtet l^at. SlUe anbern finb fd^on entl^alten in ber S)enffd^rift

ber öfterreid^ifd^*ungarifd^en 9flegierung an bie 2Jiäd^te (bgl. I, S. 4 ff.), biefer toud^tigen

5ln!Iagefd^rift gegen einen Keinen, aber burd^ bie geh)iffenIofe §e^e breier großen, fogc=

nannten ^ulturftaaten jum ©röfeenioal^n aufgepeitfdfiten SSerbred^erftaat."

Äuttbgebungen bee Äaifere ^ranj ^ofcf
4. Oltobcr 1914,

2)er §öd^ftIommanbierenbe ber öfterreid^ifd^=ungarifd^en 3lrmecn, fjelbmarfd^all
©täl^eräog fjriebrtc^, l^atte bem Äaifer ^^ranj :^ofef ^um aUerl^öd^ftcn ^axrnn^

fcfte bie ®Iücth)ünfc£)e be§ ^eereä telegra))f)ifd^ überfanbt. S)ic Slntirort be§ 5^ai*

f
e r § lautet: „2)ie fo ioarmcn ©IücCh)ünfd£)e, bie ©ure |)ol^eit namenS meiner im gelbe

ftel^enben gefamten ijßel^rmad^t mir gum l^eutigen Sage barbradfiten, ergreifen mein

banfbareS §er5 umfo tiefer, aU fie in bem bebcutungSboEen 9Komcnte erfolgen, ba fie

im Segriffe finb, bereint mit einem rul^mbotten Seile beä un^ engberbünbeten fieg=

gelüol^nten beutfd^en §eere§, bem g^einbe entgegenjugel^en.

2)a§ banfbare unb o^jfcrfrcubige SBaterlanb blidCt auf bie !äm|)fenben Söl^ne. SD^Jöge

®otte§ Segen unferen SBaffen ©rfolg bringen aU l^el^rften Sol^n treuer 5|8fIid^terfüHung,

tobeSberad^tenber Äamt)fe§frcubigfeit unb bielbclüäl^rter ftäl^Icrner Sel^arrltd^Ieit, hk
über jebcn SBiberftanb fiegt. S)er Mmäd^tige geleite meine SBraben. ?5^an3 •^ofef/'
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27. DItobcr 1914.

Äaifer %xani ^ofef ]^at ben ©eneralbireftor ber ©fobaioerfc, ^arl Stitter

b. © ! b a in 2Btcn, in l^ulbbollfter Slnerlennung feiner i^erborragenben SSerbienfte auf

frieg§tedE)nifd)em ©ebiet, in ben ^r eiljerrnftanb crl^oben.

© 1 b a tft ber öftcrretd^ifd^c Äru:p^. SRiefenlanoncn iocrben bon tl^m ctjeugt, ajiotorbattcrien,

S)antpfmaf(i)tnen, Äcffel, iBraueret=®tntic^tungen, ©inrtd^tungcn für SBcrgrtcrIc, Sudtt', 3tc9elci'=

unb ^cntcntfabrtlen, 93rüctcnbauten, S)ad^Ionftruftionen, bor allem aber ©efd^ü^e, SKörfer, |>au»

bt^cn, aJlafd^tncngctocbrc, SSomben unb ©ranaten. S)te „aBaffcnfabril" nimmt ben (Sl^renplo^ in

hem Unterncbmen ein, ba§ ein Slreal bon 390 000 Duabratmetcr umfaßt, 1000 ^Beamte,

9600 Arbeiter befd^äftigt unb mit einem Slltienfabitol bon 42 5IKiIIioncn Äroncn arbeitet.

2)tc ©fobatuerfe finb laum me^r al§ ein l^albeS ;JJabr!^unbert alt. Sin bie ®bi^c ber 1859 al§

fleineiS Unternebmen unter bem Siamen „SBalbfteinifd^c aKafd^inenfabril" gegrünbeten ^^Qbrif

trat im ÄriegSjabr 1866 ber 9Kann, ber ben ®runb ju ifjrer lünftigen ®rö§e gelegt bot: ®mtl

bon ©foba. Stber crft unter bem ©o^nc ift ©foba geloorben, mos e§ ift. @rft in ben legten, ben

onerierten Qfabren ber 2)reabnougbtbautcn, ber SRüftungcn unb ber aJiotorbatterien. Sfloä) bei ber

Umhjanblung be§ UnternebmenS in eine Slftiengcfeüfcbaft (1899) bejiffertc fi^ ba8 Betriebs«

lobital auf ein S)rittel be§ ^tutiQtn. yioä) 1907 notierte baS ^ßapier blofe 72 Äronen über ^ari.

®rft in ben legten ficben iQfabren fam ber 2luffd^h)ung. 1912 debitierte ©loba ber ^inefifdbcn

Stegierung gegen 6% 3infen in fünf i^fabren rürfsabibarc SSorfd^üff^ öon runb einer balben 5IKiI»

Kon ^funb für Sieferung. 1913 grünbete er mit Ungarn bie „Ungarifd^e Äononenfobrif 21.=©."

mit einem ©tammlapital bon 13 5D'iinionen, bon bcnen „®Ioba" fcdb§ aJiillioncn, „Ungarn"

fieben SWillioncn auf ben Zx\ä) legten.

31. IDejembet.

2)cr Äaifer ^xan^ ^o\t\ i)at nad^fte^cnben Slrmee« unb glottenbefe^I crlaffen:

Seit fünf ajJonaten beg fd^ctbenben :^ai^re§ fielet bie 3Jionarrf)te in bem il^r unb tl^retn

treuen SSerbünbeten aufgejluungenen Ärteg gegen jal^Ireidie märf)tige gcinbe. ^m 9lüd«

blidCe ouf bie bel^arrlid^c Sluäbaucr, ÄanH^fegfrcubigleit unb tobe^mutigc 2;a|)ferfeit

meines |>ecre§ unb meiner glotte gewinnt ber SluSblidf in bog neue Ärieggjal^r bie er*

l^ebenbe 3uberfitf)t, ha^ Ciefterreirf)«Ungarn§ Ärieggleute 5u Sanb unb jur <See au6) bie

fd^irerften 5|Sroben, bie ber 5lrieg il^ren militärifd^en Sugenben ouferlegen mag, mit

(£f)ren befleißen lüerben gum SBol^Ie be§ S8aterlanbe§. ^n iüeJ^mutgöoIIer Sanfbarfcit

gebenfe irf) ber bielen, bie ouf blutiger SBalftatt il^r Seben für unfere geredete @a^e
l^ingegeben ^aben; in njörmfter Stnerfennung grüfee xci) alle meine Kraben, ouf bofe mit

®otte§ §ilfe ein neue§ ^ol^r fie jum ©iegc fül^rc. ^tan^ ^ofef.

1. ^anmt 1915.

S)er ?trmeeoberfommonbant f^elbmorfdioH ©räl^crjog g^ricbrid^ !^at onläfelid^

be§ :^ol^re§tt>ed^feI§ an Äaifer ^rang ^ofcf foIgenbeS S^elegromm gefanbt:

//^n feftcr 3wöerfid)t, ben geredeten Äam^^f gegen mädfitigc i^einbe mit ®otte§ §ilfe

bi§ jum enbgültigen ®iege burd^äufcditen, tritt @uer SJiajeftät gefamte Bewaffnete 9Jlad^t

an ber ©eite i1^re§ ftatfen ißerbünbeten in ha§ neue ^al^r einer eifcrnen 3ßtt. ®icg für

ben aUgeliebten ^aifer, Äönig unb ÄrtegSl^errn, ®ieg für haS teure SSatetlanb, ift ber

innigfte 9'lcuj[al^r§h)unfc^ ber ^unberttaufenben bon S3raben, bie meiner ^^w^^t^w^Ö o"*

bcrtraut finb. :^n il^rem iflamen bitte id^ aKeruntcrtänigft: ©erul^en ®uer aKojeftät,

biefen begcifterten 3Bunfc^ ber mir unterfteüten ©trcitlröfte al§ fid^ercS Untcr^fanb für

eine glüdlid^e 3"^^"^!* ^^^ SJJonard^ie unb il^rer SJöIfer l^uIbboUft entgegenäunel^mcn."

Äaifer granj i^ofef antinortetc: „3;iefben)egt bon ben im S^Jamen aller ^l^ncn unter«

fteüten ©treitfröfte mir jum ^al^re§h)ed^fel bargebrad^tcn SBünfd^en hanU x^ allfcit§

toärmftenS. 2luf meine äßel^rmac^t feft bertraucnb, erl^offe id^ bon ©otteä ©egen, ha\i

biefc, eines ©inne§ unb ©trebenS mit unfercm rul^mbotten SSerbünbeten, Italien tberbe,

too§ il^r ajJarfd^all anftrebt. Sie eiferne S^xt möge in ben Fleil^en ^l^rcr ©treiter nur
ftai^Iemc ^erjcn finben. ^di) grüfee mein §eer unb meine f^Io^ß-"
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S)er Äaifer ^lan^ ;^ofef f)at an bcn 5h:teg§ininiftcr ta§ nad^ftel^enbc SBefcl^Ifd^retbcn

etlaffen: ;,S)ic 9JiobiIifierung unb btc Stufmarfd^bcioegungcn ftcHten an bic ^pflid^ttrcuc,

©clbfttätigfcit unb Satfxaft bcr SDiilitäts^ifenbo^nbe^örben unb ber augfül^renben SS'er*

Icl^rSorgane, bom oberftcn S3caniten bis jum legten SSol^narbciter, bte I)ö(f)ftcn 2ln*

forberungen, benen fte in flaglofer Sßcifc nad^famen. 2tud^ tnäi^renb bcä ÄricgeS

enttoidclten aUc Salinen unb bie ©d^iffaJ^rtSuntcrnel^mungen ber Tlonaiä)k eine er*

l^öl^te, ba§ boHc ©tnfe^en aUer Gräfte bebingcnbc Jlätigleit; toieberi^olt beinä^rtcn ftci^

ba§ ®tfenba]^n|)erfonaI unb bic ^Bemannung bcr ©d^iffe tc^jfer unb faltblütig im feinb=

lid^cn gcuer.

aJiit iJreube cr!enne ^ä) bie§ an unb f|)red^c allen um bie glänäcnben Seiftungen ber

©ifenbal^ncn unb ©diiffai^rtSunternel^mungen SBcrbicnten ÜJicinen 2)onit unb SKeine

bollfte Scfriebigung aüS."

J)ie njirtfcfeaftltcfecn 20lagnat)mcn in Oeflmeic^s

Ungarn bi6 Wlittt ^amat 1915
Ueber fed^§ 3Jionatc bauert je^t bcr Äricg; tro^bcm lonntcn bie au^erorbcntlid^cn

©clbcrforberniffc biSl^cr oHc ol^ne @d^h)ierig!eiten beftrittcn tncrbcn: Sreicinl^alb

2Jionate lang o^ne Slnlei^e, allein burd^ tranfitorifc^c SJJafenol^mcn, bann burd^ bie in ü^rer

aJJajimall^ö^c begreuäten öfterrcic^ifc^ = ungarifd^en ÄricgSanleil^en,
bie aU gang oufecrorbentlid^eä ©rgebnig in ber ge|amtcn 5Dionard^ie 3 306 000 000 fronen

crbrad^tcn, toobon auf Oefterrcid^ 2 136 000 000 ^onen unb auf Ungarn 1 170 000 000

Äronen entfallen. :^n Oefterreid^ tourben mit 3"ftin^inun9 ber ®taat§fd)uIben*^ontroII==

fommiffion fünfeinl^alb^roäentige ©d^a^fd^eine, in Ungarn tourbe fcd^§|)roäentige SRcnte

jur ©ubflri^tion aufgelegt; bod^ fonnten bie ß^i^^^i ^^^ ungarifd^cn 9lnlei]^e il^re

^tüd^ in eine rüdf^al^Ibare bcrtüanbeln, lücnn fie in eine fünfjäl^rige ©|)erre Irilligen unb

am 1. 5yJobember 1919 bie SRüdfäal^Iung jum 5JJominaIe pzx 1. S^obember 1920 berlangen.

®ie ungarifd^e ^^inanjbertoaltung l^at ha§ '3ii^t, bie Slnlcii^e jeberscit, jeboc^ nid^t bor

bcm 1. 9^obcmber 1920, nad^ borangegangener breimonatiger Äünbigung äurüdEjusal^Ien.

UU crfter ßcid^ncr erfrfiien ber ^aifer mit naml^aftcn S5eträgcn in bcn ®ubf!ri^tion§=

liften. Slber audE) bem „fleinen 3Jiann" loar bie Scilnal^mc an ben 3ci^«iingcn crmög=

lid^t toorben: in Ungarn baburd^, ba§ bie ficinften ^ppointä ber neuen Slnlcil^cn auf

50 Ä. lauten, in Oefterreid^ baburdE), ba^ bom 5j3oftfparIaffenomt eine 9lentcnfparfaffc

ins Scben gerufen tourbe, beren ©inrid^tung e§ ermöglid^tc, fd^on auS berJ^ältniSmä^ig

geringfügigen, bei ber 5ßoftfparfaffe angelegten ©rfparniffen Stntcile ju einem SBicrtel,

älrci 55ierteln ober brei Sßierteln hiS ficinften SI^))ointS einer ©toatSobligation ju erlrerbcn.

„So ioirb c§ hzm Staate," loic $R. © ^ a r m a ^ im „(Stuttgarter Sagblatt" fd^rcibt,

„nid^t an htm (Selbe fel^Ien, t>a§ er jur encrgifd^cn ^ortfül^rung be^ ^am^feS hxaü(i)t

Stud^ bie braben Xxuppm muffen toal^rlid^ feine ©ntbel^rungen ertragen, bic nid^t im
SBefcn beS Krieges i]^ren Urf^rung ]^aben. Sie finb auf ba§ beftc bcr^jflcgt unb mit

allem fo rcid^Iid^ auSgeftattet, ha^ fte i^re ÄricgSlöl^nungcn foft boEftänbig i^ren 5In.

geprigcn nad^ ^aufe fenben fönnen. UeberaU l^abcn bic S3e]^örben burd^ 3Kaucr«

anfd^Iäge bcr aHju fürforglid^en S3ebölferung nal^egelegt, fein ©elb an bie Solbatcn ju

fd^idfcn, bcnn fte tbürben bamit nichts anfangen fönnen."

„es l^iefec aber Sd^önförberei treiben," fä^rt El^arma^ fort, „rtoHtc man bcl^au^ten,

ba^ man anfangs in bcr S3cbölfcrung ol^ne SSangigfeit bcn toirtfd^aftlid^cn ^^olgcn ht§

5hiegeS entgcgengefe^en l^ätte. 5lber bic SBibcrftanbSf raft ber ;^nbuftriel«
Icn unb ber ^anbelsleute l^at alle ©rloartungen übertroffen.
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Oefterrctd^^Ungatng 5ßoIf§iüirtfc^aft toat fett bet 5lnnejion 58ognien§ unb ber §eräcgo=

tDtna burd^ bie unauägcfc^tcn internationalen ^rifcn unb burd^ bie fortlüäf)renbe ^rieg§=

gefallt fe^r in aJiitleibenfdiaft genommen. 9Jian trat fo^ufagen ettoaS gefc^iuäc^t in bie

3cit ber gemaltigen gefd)i^tlicf)en ©reigniffc ein. Safe leine befonberen @rfd)ütterungeu

eintraten, mag jum großen Seile hem SJloratorium ju banlen fein, ha§ in Defter=

reid^, in Ungarn unb in ben ateic^Slanben in Äraft gefegt mürbe." 5lber fc^on balb barauf

fonntemieber mit bem '^'bhau be§ 2Jioratorium§ begonnen merben. ßitwöc^ft "^"fe*^" ^"

Oefterreid^ 25 5ßroäent ber imHuguftl914 ober frül^er fällig gemefenen ^^orberungen be*

3ol^It merben, bann nad^ meitercn SCiorotorium^berorbnungen ha§ jmeite 5ßiertel Uä ®nbe

O!tober 1914, bie beiben legten SSiertel im gebruar unb H|)ril 1915. gür gorberungen,

bie im ®e|)tember unb Dftober 1914 fößig maren, mürben entfpred^enbe Sßerorbnungen

erlaffen. %uä) in Ungarn ift bie gefe^Iid^e ©tunbung in ä^nIicE)er Söeife geregelt morben.

©trnaä \p'dt aUerbingS ift man barangegangen, einer Iciditeren SSefriebigung ber ®elb=

bebürfniffe IRed^nung ju tragen, ©rft (£nbe ©e^jtember 1914 mürben in Dcfterreid^ unb

Ungarn Ärieg§barlel^en§faffen errid^tet unb Ärieg§!rcbitbanfen im Sfleid^ er=

öffnet. 5)aburd^ foHen ber meitere ^Betrieb bon mirtfcE)aftIic£)en Unternehmungen ermög*

lidEit unb geförbert, lebiglid^ auf ©^cfulation gerid^tetc Slbfid)ten bcreitelt unb eine ©d^ä«

bigung bon ©laubigem be§ S)arle]^en§iüerberg bermieben merben. 2)ie SSermaltung ber

S)arlel^en§!affen mürbe ber Oefterreic^ifd^^Ungarifd^en S3anl unter Sluffid^t ber ginanä*

minifter übertragen unb l^aS jur ©emöl^rung bon 2)arle:^en erforberlid^e Kapital burd^

unberäinSlid^e Äaffenfc^eine befd^afft, bie bie ^rieg§barlel^en§!affe in §öd^ftbeträgen bon

500 äJüIIionen fronen für Oefterreid^ unb 290 9JliIIionen fronen für Ungarn ausgibt.

2)afe in ^anbel unb ^nbuftrie anfangs eine ©tocCung eintrat, mar nic^t äu

bcrmciben. ®er furämäl^renben 3fiatIofigleit, bie äu ©infd^ränlungen unb auc^ gur ®in*

fteHung bon ^Betrieben, jur ©ntlaffung bon Strbeitern, ^nbigung bon SlngefteHten ge*

füj^rt unb bielc anbere Stngftmirfungen gezeitigt l^at, folgte jcbod^ rafd^ ein ©rlennen

ber neuartigen (grfd^einungen eincg mobernen ^iegeS. 3)a§ „^Berliner S^ageblatt"

fd^reibt: „®§ jeigte fiii jur allgemeinen Ucberrafd^ung, ha^ bie aJliUioneni^eere nid^t nur

ganj bebeutenbe unb babei nid^t largc Stuftraggeber finb, fonbern ha^ bie erften un*

gcl^eueren Slnfdfiaffungen bon ben fortbauernben, auf ununterbrod^ene Äonfumtion

äurüdCäufül^renben 33efteKungen beinal^e nod£) übertroffen mürben. W\t einer nie ge«

al^nten ®efd^idClidE)feit l^at e§ bie öfterreid^ifd^=ungarifd|e ;^nbuftrie, bie fid^ gerne auf

gemol^nten Sßal^nen bemegte unb ber man l^äufig nid^t ganj mit Unred)t ÜJiangel an

;3fmtiatibe bortoerfen !onnte, berftanbcn, ben geänberten SScrliältniffen fid^ anäu)3affen.

®ro^e unb mittlere ;^nbuftrien unb felbft bie Reinften 35etriebe unb 2ßer!ftätten l^aben

,,umgefattelt'', befaffen fid£) jur^eit mit ber ^erfteüung bon ^riegSartifeln, ha§ SBort im

meiteften Sinne genommen, ma§ mieber, infolge be§ !^ierau§ entf^jringenben ^nbefti«

tton§bebarfe§, ber fonft ftagnierenben 9JJafd^ineninbuftrie jugute fommt."

©d^mer getroffen finb nad^ ber „^ölnifdien Leitung" „nur bie ;^nbuftrien, bie bor*

miegenb für bie Hu§fu!^r arbeiten unb feine ajiöglid£)feit i^aben, für bie ^riegSjeiten um«

anlernen. ®a§ finb bor aKem biebölimifd^e ©laSinbuftrie unb bie 3 u cE e r

«

inbuftrie. ^ür fie bDirlt aber erleid^ternb ber Umftanb, t>a^ ein großer Seil ber

Arbeiter im ^elbe fielet, felbft alfo feine 9JlögIid^feit gur 5lrbeit l^at, möl^renb feine 5ln«

gel^örigen bie ftaatlid^e Unterftü^ung genießen. ®ie ©ifen inbuftrie leibet burd^

bie naturgemäße ©infd^rönlung ber S5autätigleit, finbet aber teilmeife ©rfa^ in §eere§=

lieferungen. @))tnnerei, SBeberei, ©tridterei, SBirlerei, ber ganjen S3e==

HeibungSinbuftrie l^at ber ^rieg bagegen gang ungeal^nte ©rmerbämöglid^feiten eröffnet,

fo bofe fie Sag unb ^aä)t arbeiten, einen großen Seil ber 5lrbeit§Iofen anberer ;^nbuftrien

!^aben aufnel^men fönnen unb teilmeife fogar an Slrbeitermangel leiben. S)ie 91 ol^*
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ft f f 6 e
f
d) a f f u n })at il^nen bi^^cr leine ©d^lüicrigfeiten gemad^t. 2)te SöaumiooII*

juful^r ift freiltd^ burc^ bie 2lbfperrung jurüctgegangen. Slber ia \iö) bie ißaumiüolle toex«

arbeitenben ^nbuftricn bor bem Kriege in einer Ärife befanben, ioaren bie SSorräte an

S3aumhJoIIe, bie nid)t l^atten berarbeitet toerben lönnen, §icmli(^ bebeutenb. 6§

l^aben fidE) baJ^er bi^l^er nid^t einmal bie 35eforgniffe einiger Slerste, ha'^ ber aJiangel an

fdaumtooUe einen aJJangel an SJerbanbftoffen äur ^olge i^aben fönnte, aU begrünbet er«

toiefcn. Uebrigeng l^at aud) in biefer §infic£)t bie 9iot erfinberifc^ gemad^t unb bie ^olg«

floffinbuftrien angeregt, S3aumiDoII= unb SBoHeräeugniffe burd^ ^oIäftofferäeug =

n i f f e gu erfe^en. 3Jian ^at \xä) babei audE) bon ber ©rfal^rung, bie bie ^a|)aner mit bem

5ß a ^) i e r al§ Äältefd^u^mittel gemad^t l^aben, leiten laffen. ®o tüerben je^t nid^t nur

papierene IJu^Iappen, ©odCen, Unter^ofen, SeibdEjen gum @dE|u^e gegen ^älte l^ergcfteHt,

fonbern aud^ |)ol5ftoffn3atte erzeugt, bie fid^ banf il^rer 2Beid)l^eit unb ^folierfö^igleit

cbenfo al§ ©inlagen für Unterlleibung unb Riffen hiie al§ (£rfa^ für SSerbanbiuatte eignet,

unb ben SSorjug l^at, biUig unb in unbegrenäten ÜJJengen im Sanbe felbft l^erfteUbar ju fein."

„S)ie alten ^riegginbuftrien finb felbftberftänblid^ bottauf befc^äftigt, fo bie

Äonferbenfabrifen, bie ®d^o!oIaben= unb Äe!§fabri!en, bie bielerlei 9Jiontierung§* unb

2lu§rüftung§anftalten, bor attcm bie SBaffen* unb ÜJiunitionSfabrifen. ®iefe ungel^eure

S3etriebfamfeit erforbert faft md^r 5lrbeit§fräfte, aU jur 3Serfügung ftel^en. SSon 91 x =

b e i t § 1
f
i g f e i t ift bai^er im ganzen Sonbe nidE)tg gu fpüren, unb bie 33ettelei l^at faft

böttig aufgel^ört, jumal aud^ auf bem Sanbe bie berminberten 2lrbeit§Iräfte ongeftrengt

ju tun l^aben, ba§ gelb ju beftetten unb t)a§ SSieJ^ ju bcrforgen/'

S^iatürlid^ l^aben, nad^ (Sl^arma^, gIeid£)lt)o^I biele S5etriebe il^re Sätigleit berminbert,

finb aud^ im |)anbel nennenStnerte ©ntlaffungen borgefommen. ,,ißerfd^iebenen ©ruppen

bon Äleingetoerbetreibenben gel^t e§ fd^Ied^t. 2lber aud^ ber Ärieg fd^afft

feine Orbnung, unb attmäl^Iid^ bottjiel^t fid^ bie neue ^Regelung, bie ha§ Uebel bermin*

bert. @§ fei nod^ ertoäl^nt, \>a^ aud^ in Defterreid^sUngarn ber Staat für bie gamilien=

angel^örigen ber auä bem ©rtoerb^Ieben geriffencn SßaterlanbSberteibiger forgt."

2Bie äuberfidEitlid^ bie ^nbuftrie Defterreid^«Ungam§ ber 3"^""ft entgegenfiel^t jeigte

eine SSerfammlung ber ^nbuftriellen Defterreid£)§, bie am 22. S^iobem*

ber 1914 in Sßicn tagte unb einftimmig unb mit 33egeifterung eine ©ntfd^Iiefeung an*

nal^m, nad^ ber bie öfterreid^ifd^e :^nbuftrie bott unerf^ütterlid^en 5ßertrauen§ bem enb*

gültigen «Siege ber 2öaffen ber berbünbeten ÄaiferreidE)e entgegenfel^e. S)ie öfterreid^ifd^e

^nbuftrie fei aud^ für eine lange ^riegSbauer getnappnet. ©ie muffe, lönne unb toerbe

ben Ärieg rt)irtfd£)aftIidE) aushalten unb burd^l^altcn!

9tud^ bie bon ben geinben Defterreid^==UngarnS fd^on fo oft angefünbigte § u n g e r §=

not ift immer nod^ nid^t im Sleid^e auögebrodEien. ®ie ÜJJonard^ie leibet ganj unb gar

nid^t äJtangel an i^Ieifd^ unb fonftigen 8eben§mitteln. S)er Sanbiüirtfd^aft
gel^t e§ redE)t gut. S)ie @mten lonnten bottftänbig cingebrad^t hjerben unb bie Iiol^en

greife berbürgen reid^e Srträgniffe. ®er 9lgrardt)emifer ©toüafa, ^profcffor an ber

?ßrager SedEinifd^en ^od^fd^ule, fd^reibt in ber „9'leuen freien ^ßrcffe", in Oefterreid^*

Ungarn unb 35o§nien befinbe fid^ nad^ feinen ^^tfo^tmenftettungen eine fold^e ÜJJenge

SSiel^, ha^ ber gleifd^bebarf Oefterreid^=tlngarn§, ba§ im gleifd^berbraudE) unter

atten Staaten an ad^ter Stette ftel^e, bottftänbig gebedtt fei unb ba^ bie ÜRonard^ie

genügenb Seben^mittel für ha§ ^af)t 1914 befi^c, ol^ne ouf bie ©inful^r au§ anbern

Sänbern angetoiefen ju fein. SBenn fd^Iicfelid^ ein Seil ber aufeerorbentlid^ gto^en

3R:übcnanbaufIäd^en mit SSrotfrüd^ten hQhaut hiürbe, toäre aud^ bei einer längeren

S)auer be§ Krieges nidEit ber geringfte ®runb ju S3eforgniffen borl^anben.

SflatürlidE) toirb bafür geforgt, ha^ mit ben SSorröten gefpart toirb. Stber ju l^ungern

brandet barum nodE) niemanb. 'Sli^i einmal bie ^ßreife finb fonbcrlid^ geftiegen. ^^leifd^
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toat ©nbe 1914 nid^t teurer ai§ im ^onuar beöfelben ^ai^reS. 9Jiel^l, Kartoffeln, hülfen*

frü^te, 'iR^i§, gier unb 33utter l^abcn \xä) aöerbingS Verteuert. 3« ben |) ö d() ft ^3 r e i f
c n

für Sloggen, SBeiaen, ©erfte unb §afer foiüie ÜJie^I finb beS^^alb auct) fold^e für Äortoffeln

ha^vi gefommen. 2lud^ bie^öHefüröetreibe, ^ülfenfrüd^te, äJiei^l unb '^aiflpxo'

buftc lüurben oufgel^oben, folüie bie ®rrid^tung einer ®etreibe»@inlQuf§gefeII=

f d^ a f t unb SSerorbnungen über bieSSroterjeugung, über bie33efd^Iagnal^me
ber nocE) borl^anbenen ©rnteöorröte unb il^re SSertoenbung naä) SlJiafegabe beä 33ebarfg«

borbereitet, ^n Ungarn ift \)a§ ?Iderbaumintfterium bereits SD^itte Januar ermäd^tigt.

toorben, burd^ bie SSerlraltungSbei^örben bie SBeisen*, Sftoggen*, ©erfte= unb |>aferborräte

für ^a^ SanbiDirtfd^oft§!omitee mit S3efd^Iag ju belegen. ®er Söefi^cr, ber nur bie für

feinen §au§=» unb Söirtfd^aftäbebarf erforberlid^e 9Kenge jurüdEbel^alten borf, mu^ bie-

fonftigen SSorräte gegen SSe^al^Iung ber bel^örblid^en ^ö^ft^reife überloffen unb ^ux

©ifenbai^n ober ©dEiiffSftation jur SSerfügung fteHen. 6ine 21 u f n a 1^ m e ber SSorräte an
©ctreibe unb Tlt^l in ber gefamten aJionard)ic toar bereits @nbe Oftober 1914 erfolgt.

,,®§ luerben alfo/' fd^reibt SR. &)axma^ im ,,®tuttgarter Sageblatt", ,,iDeber bie 5ßreifc

unbcgrenät in bie ^öl^e gelten !önnen, nod^ loirb ein 9JlongeI eintreten, ©benfo geigt eg

fid^, ha^ anberc 5|ßrobufte Ieid£)ter befd^afft toerben fönncn, aU man bielfad^ angenommen
l)at Defterreid^*Ungarn bejog 5ßetroIeum unb 35enäin l^au^jtfäd^Iid^ au§ ©alijien.

2)ort aber mu^te bie ^robuftion infolge bc§ Krieges eingefteßt ioerben. Sin aJiangeC

an 5ßetroIeum unb an Senjin toäre red^t em^jfinblid^ geioefen. S)iefe Slrtifel finb aber

aus S^lumänien ju bcfc^affen, toenngleid^ ju i^öl^eren greifen. 2ln Kol^Ien toirb ci^

ebenfalls nid)t fei^Ien. S5ie ©ifcnbal^nen finb fd^on je^t imftanbe, ben Slnf^jrüd^en

beS Söirtfd^aftsiebenS ju genügen, ol^ne ha^ baburd^ bie militärifd^en 9lücCfid)ten ber*

nad^Iäffigt Würben. Steigen auä) einzelne toid^tige Slrtifel im greife, fo erfal^ren anbere-

5j3robufte ioieber eine ^erabminbcrung il^reS SBerteS. S3iele SebenSmittcI, bie auS-

Oefterreid^ unb Ungarn in baS nun feinblid^e SluSlanb ejportiert iourben, irerben je^t

im :^nlanbe billiger feilgeboten als fonft.''

„2)em ©efamtbilbe ber regen 2;ättgfeit beS ganjen SanbeS cntfprid^t aud^ baS gefd^äft»

lid^e unb gefeEfd^aftlid^e S3ilb ber ©tobt SBien,'' fd^reibt bie „Kölnifd^e Leitung",

„greilid^ i^e\tt ju feiern, fäHt je^t aud^ in SBien niemanb ein. Oeffentlid^e SSäHe finb bcr=^

boten unb aCe ^afd^ingSunterl^oItungen abgefagt. S^lidEit einmal bie Konzerte l^aben iU'

ber fo mufilliebenben ©tabt il^ren fonftigen Umfang unb toerben faft aQe im 2)ienfte ber

KriegSfürforge beranftaltet. 5Iber bie 2;i^eater finb im boHen ^Betrieb, außer ben beiben

§oftl^eatem, bie in ber 2BodE)e nur einen um ben onbern Sag geöffnet finb, unb l^aben

öoEe Käufer. 2)ie Äaffeel^äufer finb ben gangen Sag bidEit befe^t, unb Jnenn fie an^ h^n

gcfteigerten ©efud^ bem Umftanbe berban!en, ha^ bie bor ben bluffen geflüd^tete gali=-

äifdfic S3cböIIerung, fotoeit fie lool^Il^abenb genug ift, in il^nen einen @rfa^ für il^r auf=

gegebenes §eim fud^t, fo l^aben fie bod^ bon il^rem l^eimifd^en Kunbenireife nur bie

berloren, toeld^e brausen im f^elbc ftel^en. Slud^ ber überaus gal^Ireid^e 2öagen= unb^

2(utobcr!e!^r läßt faum bermuten, t>a^ toir fd^on im fed^ften KriegSmonat finb, unb bon

ben ©efd^äften bcrrät leineS burd^ ®infd^ränfung etioa ber 35eleud^tung ober ber ptunh

bollen 5luSlagen, ^a% fie im Stbfa^ ioefentltd^ gelitten l^ätten, unb tatfäd)Itd^ tuor ber

2ßeil^nad^tSberfauf toenigftenS in ber legten Sßoc^e bor bem gefte über ©rtoarten lebl^aft.

@o l^at olfo ber 5h;icg nirgenb eine ernftlid^c ©todfung im Seben ber S>al^eim=

gebliebenen l^eraufbefd^lDoren. S)ie SSoHSioirtfd^aft ber 9Jionard)ie geigt fid^ fällig, ber

ungetool^nlid^en Sage §err gu toerben unb fid^ ben neuen Sßerl^oltniffen ongu^joffcn.

S)aS Söer! gel^t, toenn anä) mit einigen Umfd^altungen, Weiter, unb bie Suft gum

©d^affen unb SBirfcn l^at feine 35eeinträd^tigung erfal^ren. Slud^ bie öfterreid^ifd^^^

ungarifd^e SJlonard^ie Wirb ftd^ Weber WirtfdEiaftlid^ lol^mlegen nod^ auSl^ungcrn laffcn.'"
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95on ben 35öffem bcr 3)lonarc^te

2)et Äxieg §at btcl Unerioarteteä gcbrad^t: f^ür Oeftcrreid^ baä er^ebcnbc, ba§ bet

biclfprac^ige ©taat nid^t jerfiel, ber ©taat, ber eigentlicf) nic^t einmal „Oejterreic^=

Ungarn" l^ctfet, fonbern „bie im 9fici(f)§ratc bereinigten Äönigreid^e unb Sänber". einig

roaren unb blieben a 11 e 35 ö I f e r ber öfterreic^ifc^en 3fleid^§]^ölfte, toic bcr ungarifc^en

^rone. 2lu(^ bie ©ö^ne 33o§nien§ unb ber §cräegoh)ina, bicfer jüngften

^probinjcn bcS ^obäburgerreict)e§ l^aben fid) in garten Äömpfen gut betoä^rt. @clb[t bie

ungarlänbifd^en 9lumäncn bcr Sulohiina l^aben @nbc S^iobember 1914 gu

8ucäatoa in einer großen, bon 30 000 SSauern befud)ten SSerfammlung il^re unerfc^üttcr*

lid^c Srcuc für Äaifer unb '3i^id) in einer ©ntfd^Iicfeung unb einem 2;elegramm an ben

Äaifer jum STuäbrud gebrarfit, unb bie ungarlänbifd^en ©erben au§ iJiog^buS«

fercf ^obcn ben 3flegierung§fommiffar be§ Äomitatä Sorontal burd^ eine Stborbnung

erfud^t, bcr Sflegierung bie 3Serfid^erung il^rcr Slnl^änglid^feit für bog ungarifd^e SSater^

lanb unb ha^ §errfd^erl^au§ äu übermitteln. ®er )JoInifd^*gaIiäifc^e 2lbel aber

:^at eine S)e^Jutation unter gül^rung be§ Sanbmorfd^aHä 'iRk^abitoto^ü naö) SBicn ent*

fanbt, um \>em Äaifer in feicrlid^er Slubicnj feine i>ulbigung barjubringcn.

S)aö e§ nid^t an SS errat gefel^It l^at unb jlrifd^cn beibcn ©efinnungcn mel^rfad^e

Spielarten gibt, barf nid^t berfd^ioiegcn loerben. ^n Kroatien unb SöoSnien bor

allem toar balb nad^ bem ^Beginn \>zä Krieges eine grünblid^e Säuberung nötig, ^mmer»

l^in finb ha§ aUeS nur ©injelerfdEicinungen; il^re iSrIcbigung bietet in einem Staat, bcffen

8eben§inftin!t ungefd^lüäc^t ift, Jrciter fein ^Problem. Unb fo l^at fein SSürgerfrieg im

^nnern bie ißölfer entätneit; bie Slatoen Oefterreid^S l^abcn bem öfterreid^ifd^en Staate

bie ©efolgfd^aft nid^t berfagt. 2)er 2luftrofIah)i§mu§ l^at über ben 5]8anflalüi§mu§ gcftcgt.

„S)ie Solbatcn bejeugen e§/' frf)reibt ein Cieftcrreid)er bcr „S^cuen 3ütd)cr 3eitung",

„ba^ ficinc SRcibcrcicn jtüifd^en ben cinäclncn ißolfggrup^cn fo lange bcftanbcn, ai§

nid^t ber Ärieg fic äufammcnfül^rtc. ®tc ©cmeinfamfcit t>t§ Äampfc§ aber l^at aH bicfc

3ioiftigfcitcn jum Sd^ltieigen gebrad^t. S)cr ^ieg l^at eine l^cilenbe Äraft in firf). Stie

mel^r fcitbem l^at einer "Htm anbern ein böfcS ober ]^ämifdf)c§ SBort gcfagt — au§ natio«

nalen S3eh)eggrünben l^erauä. Sic finb Äameraben im eblen Sinne be§ SBorteS ge*

iBorbcn. Äciner berfagte bem anbern bie ^ilfe, feiner fragte nad^ bcr 9J?uttcrfprad^e

be§ anbern. ^uf \)im 5Rücfen trugen Sßeriounbctc einanber, bie feinen Sa^ miteinanbcr

fprcd^cn fonnten. Sic teilten ben legten SJiffcn miteinanbcr.

;^n 5ßrag erflingt bie „2Bad^t am 3fl]^cin" unb in SSuba^Jcft ift, luie in gang Ungarn,

neben izm greifen Äaifcr^Äönig ^^ranj ;^ofef Äaifer Sßill^clm II. ber |)0^3ulärfte 5Uiann.

2)ie cinft in Ungorn bcrpöntc öftcrrcid)ifdf)c SSoIfä^^mne löft nun, toenn fic irgcnbloo

ertönt, ftürmifd^en ;3^ubel au§. 2)ie alte JRittcrlirfifeit ift aufcrftanbcn, 2)cutf(^e unb

Ungarn beginnen fid^ ibiebcr gu berftcl^cn. SJian begreift, ha^ bie jJtJct ©rujjpcn fo

bielc ^jolitifd^e, miIitärifdE)c unb trirtfd^aftlid^c 3"fö"t^ß"P"9c i^aben, ba^ ber eng«

^etjigftc ei^aubiniSmüS fic nid^t l^inioegäulcugnen bermag.''

SBo§ bie 2;rup^jen in bcr fjeuertaufe sufammcngcfül^rt l^at, haS belDcrfftcEigt unter

ben S)a]^cimgebliebencn haS grofee ÜJiitfül^Icn. Senn jum ©rfreulid^cn bicfer Sage ge»

l^ört bie S3ortreffIid^feit be§ „SSoIfcS" ol^ne Unterfd^tcb bcr Sprad^e unb be§ 58efcnnt*

niffcS. WUe ^ßartciungcn ftnb bergcffcn unb begraben ioorben; bie ^crjen bcr 9J?cnfd^en

l^aben ftd^ in feltencr ®rofe* unb ©ut^erjigfeit ju einer grofejügigcn 2Bol^Itätigfcit er*

fd^Ioffen. 3J?it hjal^rl^aftcr ßicbe unb bcforgtcr §ilf§bcreitfd)aft finb bie SScrlounbeten

unb 5h:anfen überall aufgenommen toorben. 2)cm SRoten Äreuj ftnb überaus gro§c

Summen jugcfloffcn, fogar btc ©olb* unb Silbcrgcgenftänbe ber Sd^a^fammer bon
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Tlaüa^QÜ, ber bcrüfimteften 2BaEfa]^rt§ftrc^e Oefterreic^g, iuurben, folnett fic nic^t be«

fonbercn funftlertfc£)cn ober l^tftorif(i)en SBcrt l^aben, alä 33eilrag für haä SRotc Äreug

naä) SBien gebracht; au^ ©emeinben, ©täbte unb @tnäeI))erfonen i^aben biel getan, um
5U l^elfen. „^n reid)[tem 3Jiafee l^at bie 33ebölferung ber ©olbaten unb S3ebürftigen mit

SiebeSgaben gebadet. Unb nie ift babei naä) ber ©|)rad)e ber Krieger gefragt tüorben,

nid)t, ob fie 2)eutfrf)e ober ©loinen ober äJiag^aren inaren. S)ie nationale grage ift für

ben SlugenblicC gelöft burd^ bie eble 3Jienfd^Iid^feit, bie überaE 5ßla^ greift."

* * *

3'iamentlic^ in ben beutfd^en ©ebietcn ber 3}ionarc^ie l^at haä öfterreid^ifc^c,

ha§ „SBiener ^erj" nirgenbioo berfagt. StüerbingS ^at fic^ babei au^ geseigt, ta^ ber

Defterreid^er nid^t nur ber „liebe ^erl", ber nette 2Jicnfd^ mit „®'müat" ift, fonbern

aurf) ©ntfc^luproft befi^t, einen eifenl^arten ©d^äbcl ^at unb äiuei ^^äuftc, unb bie Q^m
jufammenbeifet, hienn e§ fein mu^. ^arl 2JloriIaun fd^ilbert ta§ in ben „aJtün*

ebener JJcueften 9flac^rid)ten" in einem öfterreid^ifd^en S3rief ungemein reiäboll:

,,<£§ l^at bieIIeidE)t biefer ernften Sage beburft, um unferen greunben enblid^ l^örbar

fagen äu bürfen: hiir finb beftimmt nid^t fo gut Jttie unfer 9luf, unb inir lüollen aud^ gar

nid£)t fo gut fein! Unfere ©emütlid^Ieit, bie einen ^u\ 'i)at ioie unfer Stpfelftrubel ober

®um|3oIb§Iird^ner, ift löngft nid)t mel^r übereinftimmenb mit bem „®'müat", bon bem

unfer (Sirarbi ju fingen unb gu fagen lt>ei§. Unfere SßoIlSfänger fangen babon in ben

fiebriger ^al^ren. 2ll§ ber ^ron^irinj Stubolf nod^ jung Irar, ber SSein jebeS ^ol^r

geriet, ber 5j3rater unfer ^immel für ben ©onntag, ber „Äruf|jelfpi^" ber Inbegriff ber

nad^ unferen ^eurigenborftöbten äuftönbigen «Seligfeiten toar. 5yiun gibt e§ aber fd^on

lang allerlei S3ittere§ in unfcrem ©onauinein, bie 33adfl^cnbläeiten finb entfd^tounben,

in ben 5|ßrater fül^rcn Inir l^öd^ftcnS nodE) unfere g'remben, unb bie S3oII§fönger l^aben

tüeifee |)aare befommen, einen frummen S5udCeI unb erlofd^ene 5lugcn, ioenn fie oud^

unberbroffen immer nodt) bie alten Sieber fingen. 5)a§ SBicner ^erg, Juic @ie e§

meinen, l^at einen ®^)rung befommen. @§ ift eine ©tifctte, bie man un§ ju Unred^t ouf«

flebt, unb e§ ift bie freunbfd^aftlid^fte atter SSerleumbungen. ^i(i)t im (S-apua ber (Seifter

leben ioir fdEjtüarägelben S)eutfd^en, aud^ unfere Scben§äonen finb längft trüber unb

ernfter gelüOrben, nur: bafe inir bod^ nod^ ein Söd^eln über allen ©orgen bel^ielten, einen

SBi^ aU bie bobenftönbigfte aEer öfterreidEiifd^en ^pi^ilofopl^ien crflärcn unb bei einem

alten Sieb neue Sorgen nid)t bergeffen, nur berfd^merjen — haä l^aben inir nod^ nid^t

ganä au§ unferem SSIut gebradf)t, unb l^ier fd^Iägt e§, unfer öfterreid^ifd^eS |»erä.

^m ©affenl^auer, beim SBein unb icenn bie fleinen 9Jtöbd^en neben un§ auf ber

.^eurigenbanf fi^en, fd^Iug e§ einft in irgcnb einem S)reibierteltaft. Slber feinen toirf*

lidEien ©d^Iag fennt nur ber, ber nun biefe 2Bodf)en unb legten 5UJonate in Oefterreid^

erlebt l^at. S)en irirflid^cn <©d^Iog i>z§ öfterreid^ifd^en ^ergenS — e§ ftel^t ju bermuten,

ha^ Irir felber il^n nid^t mel^r gefannt l^aben. 9^un, bo eine Söelt in f^Iammen ftel^t,

j^aben toir un§ felbft gefunben. IXeber Sflod^t l^at unfere ®emütlid)feit ben l^ärteren 3"9
befommen, ben unfere f^reunbe fo oft an il^r bermifeten unb ber nun leiber notioenbig

ift. Ueber 5Jlad^t fd^lnicgen unfere 2BaIäcr, unb unfer §erä, ba§ geftern tankte, gel^t l^eute

„mit einem feften «Sd^ritt" auf fein ©d^idffal Io§. ®§ ift ein «Solbatenl^erj, e§ ift ein

S3ürgerl^erä, ein ^ann^§i)^x^, unb ioenn au§ biefem öfterreid^ifd^ftcn aEer iUJugfeln ein

SannerJDoIger f^unfen fd£)Iug, fo brennt er l^eute, toeil man ttn iRabe^f^marfd^ fpielt.

'Sinn, ha ioir bie g^äufte au§ bem Bad taten, fc£)Iägt biefe§ |)er5 gugleid^ mit ben Ränften

— unb ha'^ e§ öfterreid^ifd^ blieb aud^ in ber fd£)trcren QqH, toirb man baran erfennen,

ha^ lüir fingen, aud^ hjenn ioir breinl^auen ober un§ unferer §aut toel^ren muffen, ©ett

ätüei aJJonaten erlaubt man un§ an ber S)onau, in ben SReidEjen ber ©emütlid^feit, nod^

cth)a§ anbereS aU nett, lieb, fefd^, ein guter Äerl p fein. Slud^ toir fd^Iagen mit ber
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gauft auf ben Zi\ä) unb ma^en reinen Xi\d) unb ge^en an bie Slrbeit, tote toit einft

auf ben Sansboben unb inö 2Birt§^au§ liefen: mit einem ÜJiunb boH Siebern. Unber*

befferlid^, meint ^^r? ^rf) fage: öfterreid^if c^. 3)eutfc^er ©eift unb öfterreic^ifd^cg

^erj! Söägt fie nicf)t gegeneinonber ah. SBögt fie miteinanber, sufammen . .
/'

Unb haä ftarfe ^erj, ha§ ^ä^neaufeinanberbeifeen audE) beim fc^toerften unb l^erbften

SBerluft, haä fc^ilbert ©rnftSot^arim „33erliner Sageblatt", too er ersä^It, h)ie hcS

Sßolf ben Job feiner Reiben erträgt.

„SRul^mloS unb grofe. @o boEenbet fid^ bog ©efd^idE ber meiften, bie je^t i^inaug*

gebogen finb, mannl^oft läm^jfenb, mannhaft fterbcnb, aufredet unb ol^ne Älage.

SJamenlofe^elbcn. Slber nid^t nur bie, bon benen bie SSerluftlifte Sflad^rid^t gibt,

tragen biefen abeligften SfJamen, ben mcnfc^Iid^e Sugenb fi^ erwerben lann: unenblid^

bieten SSätern unb 9JJüttern, ©attinnen unb 35räuten gebührt er, ol^ne ha^ fie felbft eg

iDüfeten, o^ne ha^ ein anberer eg tüeife unb barum el^rfürditiger ben §ut bor i^nen söge."

2)a tuar eine alte einfadfie g^rau, bie fid^ bon ber ©taatgbrucferei bie neuefte 5ßerluft:=

lifte gel^olt. „?tber fie breitet fie nid^t gleid^ aug. ©rft nac^bem fie ein paax (Saffen

abfeitg gegangen loar unb fid^ unbeobad^tet irä^nte, begann fie im Sortoeg cineg §aufeg

äu lefen. S^iie iüerbe id^ bie ©ebörbe bergeffen, mit Inelcfier fie bog 35Iatt emporna^m,

biefeg äitternbe Stufl^eben ber |>änbe, nie ben SSIicE, ben flel^enben, mit h)eld)em fie über

bie gcbrudften SBorte glitt. 3JJan fa^, ioie fie ^Ramen um 9^amen murmcinb tuieber«

l^olte, bon S^lamen ju S^Jamen mit inbrünftiger grage eilte. 5ßlö^lid^, mitten in einem

SBorte, beffen 93ud^ftaben man i^rc Si^jpen formen \df), l^ielt fie ein. Sie Strme fanfen

il^r l^erab, bog 35Iatt fiel ju SSoben, auffd)reienb madE)te fie ein paar ©d^ritte ol^ne ^kl.

Slber bann, unb aud^ bieg lüirb immer bor mir ftel^en, manbte fie fid^ in einem jä^en

©ntfc^Iuffe um, beugte fid) nad^ bem S3Iatte, bag fie l^atte fallen laffen, überlag eg nod^

einmal langfam, ma^te bog 3"d^ßn ^^^ Äreujeg unb fd^idEte fid^ gum (Selben an.

„§ier . . . l^ier ftel^t eg, §err . .
." fagt fie, alg id^ gu il^r trat, um i^r ein SBort

beg Srofteg äuäufpredEjen, „®ott l^at eg gemoöt . .
."

Unb fie jetgte mit tzm ginger auf eine 3^^!^ ^^^ 5]ßapierg, bag fie nodEi in §änben

^ielt: „§übner, 2JJi^aeI, ^nft., ^.M. 45, tot." 5)ieg ftanb bort . .
."

„®a ftanb lürglid^ ein jungeg 3Käbd)en bor ©erid^t, arm, anftänbiger Seute ^inb. ©ie

l^atte gebettelt. SBag trieb fie baju? Seit mel^r alg einem 3Jionat toar bon il^rem 58räu=

tigam fein 33rief mel^r aug bem gelbe gelommen, ha iooHte fie alle SSerluftliften faufen

unb nadE) i^m fud^en. S)egrt)egen fiattc fie auf ber ©äffe bie Seute um Sllmofen angefprod^en.

„SBufeten Sie ni^t, ha\i bieg berboten ift?" fragte ber iRid^ter.

„^a" entgegnete fie, „aber bietteid^t luar er berirunbet . . .
?"

,,®raufeen, tuo bie ©tabt jum ^al^Ienberg anfteigt, tool^nt ein 2Beinbauer. ®r l^atte

älrei ©ofine unb einen ©d^loiegerfol^n. Sitte brei finb gefatten, 5h)ei in Serbien, einer

in 5|3olen. 2Bie trägt eg ber geringe aJiann? 2ln feine §augtür l^at er ein Säfeld^en

nageln laffen, mit gidE)tenäH)eigen eingefäumt. Sag Söfeld^en ift aug fd^önem l^etten

^olä, trägt obenan ein 3Kuttergottegbilb, unb bie Heine ^nfd^rift barunter ift bel^utfam

mit bem SSranbftift eingefd^riebcn. «Sie Reifet:

„^aV bem Äaifcr gegeben

SJrei SuBen auf b' §anb,

Sut feinet mel^t leben.

S)u, ©ertgott, l^üt'S Sanb!" . .

.

Sag ^at er felbft auggefonnen, toäl^renb er fein ©tüdfd^en @rbe beftettte unb jur

Sonau l^erabfal^, an ber er gelebt l^attc, folange er benfen lonnte unb fein SJater bor

ibm, unb feineg SSaterg 3Satet. S'Jamenlofc .gelben . .
."
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Söteber onbcrS ift ber 2;iroler, i^ärter ntd^t, ober f|)arfamer in feinen ©cfül^B*

äufeerungen, unb hoä) in gleid^er 2öei|e grofe in feinem 5ßflidt)tbeirufetfein, in feiner

Siebe jn Äaifer unb 3flei^, SJiänner lüie grauen, ©öl^ne toie Softer.

^ofefSluguftSuj erjäl^It babon in ber „granffurter ^^itung": ,,®eit ber Ärieg

ba ift, beult ber Sirolcr nic^t mel^r an fid^, an§ Söaterlonb beult er; um eö genauer ju

fagen, er bcnft an feinen Äaifer. 2)te l^oHjerigcn ©teintoege l^erab fteigt er ju Zal, feine

5Pferbe fül^rt er l^inunter. 5)Srad^tboEe Siroler Qnd)tpjexhi; bic Slrbeit auf bcn fteilen

SBergftrafeen unb ^Jclbem brouc^t ftarfeS, toiberftaubSfä^igeS QuQtkx. 2)ic ftattlid^en

i$üd^fe unb ©raunen tänseln ju Raufen bal^er, tttol^l genäl^rt, glatt gcftriegelt, bie TlaS)'

neu unb ©d^toeifc in ßöpfd^en geflochten; fo toerben fie in bcn Ärieg gefd^idCt. ®g gibt

mand^eS S)orf, baS bon bierjig 5pferben ätoei bel^olten borf, unb aud^ bie nur, hjeil fie

alt unb unbraud^bar finb. Äcin ajiurren, nid^t einmal eine leife Älage. „2)er Äaifer

braud^t'S!" ©o rebet ber Siroler S3auer, unb bamit ift aHe§ gefagt. 9^id^t bem ^toong

l^at er gel^orc^t, fonbern einer 5pflicf)t, bie i^m felbftterftänblid^ ift, felbftberftänblidt) au§

h^m einfad^en @runb, hjeirg ber Äaifer brandet.

Unb einige Sage f^jöter fd^ictt er feine ©öl^ne nad^, feine Äned^te, ober er gei^t felber

mit. Unb feine f^ragc ift, h)er je^t ^jflügen fott ol^ne Slofe, unb mälzen ol^ne 3Kann unb

bengeln oi^ne ^ned^t — einerlei! ,,^elft'g jufamm, Sßeiber, S3ubcn, alt' ÜJiänncr, ®ott

l^ilft, gellt'S toie'S gei^t!" Unb toirllid^ i^ilft ®ott, ein fo langer fd^öner ©ommer in ben

^erbft l^inein toie ber bon 1914 toar feit bielen ^al^ren nic^t mel^r ha. ©o bringt man
burd) bie SlrbeitSlöngc ben SluSfaü an SlrbeitSlraft J^albUJegS hiiebcr i^crein. Unä) in

biefem entfd^eibenben STugenblidt mad^t ber Sirolcr nid^t biel Sßorte; ben 9ludEfacC mit

zi'maä 5ßrobiant umgel^ängt, ift er fd^on bal^in, bic lüräcften ©aumtoegc i^inunter pr
iöal^n, jcber ftiß unb cntfd^Ioffcn für fid^, jcbeS anbere ©cfü^I äurüdCbrängenb bor biefem

l^errfrfienben: ber Äaifcr broud^t'^!''

Unb bie grauen! „^n biefen lauten Sagen lann aud£| bie ftiHe, entfagenbe ©röfee be§

2Jtutter]^eräcn§ nid^t überfeinen toerben," erääl^It ^. 21. 8uj toeiter. „2)enn größer alä bic

SSerge SirolS ift biefeS gro|c, rote, gnobenreid^e §er5, fo grofe, ha^ e§ über hk fernften

t^orisonte reid)t, jebem nal^e, toie tocit er aud^ fein mag. ^ein S)orf toar gu entlegen unb

fein 2ßeg 5U befd^tocrlid^, al§ ha^ mä)t bie 2BeibIein bon §au§ ju $au§ Sicbeggaben

einfammelten, bi§ fie unter il^ren körben fdEiief unb frumm gebeugt gingen. ^eSe

35äuerin gab mit boUen Rauben, iraS fie l^attc, 33rot, ©^edf, (£icr, atteS für bie ©in*

rüdCenben. Äeffel mit Toffee tourben an bie SSai^n gefteHt; SBein, QxQamn, 3igo^cttcn,

^örbc mit Obft, unb fo oft ein 3"9 W^^r hjaren ^unberte bon Rauben liebeboE be*

fd^äftigt, bie ©oben ju berteilen. @inc SSäuerin l^at il^r le^teS ^ul^n gebraten unb bringt

eg an ben Quq; ein SedCerbiffen für ben ©ol^n, ober ber ift löngft im gelb unb fo friegen

eä bie onbern. ©§ fommt je^jt ouf bo§ gleid^c l^erouS, ©öl^nc finb fie oUe; fo gro^ ift ha§

SJiutterl^erä, bo^ c§ oHe umfo^t unb toeit über Sönber rcid^t."

„2)onn ift bo§ Sonb fd^einbor meufd^cnlcer geworben, ^n einfomcr ©d^önl^eit ftcl^cn bie

iöerge unter einem ftroi^Ienben §immel. S)icfe ©titte unb (Sröfee greift on§ §crs toic nie,

fie ift bergeffen, bon feinem 2lugc bebonft. S)er berfcEieuc^te SBeltfrieben l^ot fic^ l^ieri^er

geflüdE)tct, h)o niemonb mel^r ift. Slber e§ fd£|eint nur fo. ^i^tfd^en ben grünen Rängen

bchjegt fic^ eine S^itt^jroäeffion, SBeiber, ÜKänner, Äinber, ©reife. 5)o§ Äruäifij trogen

fie bor fid^ l^er, ber innige, suberfidfitlid^e ©ebonfe ift ©ebet, unb ©ebet ift ^roft; fie

ftrömt ouf jene l^in, bie brou§en finb. ©o hjeit bergen fd^Iogen, gelten bie ©cfül^Ie ben

gleid^en 2öeg Inic bie 5)Sro5cffton, unb bo§ S)enfen i^eifet: inir finb bei tud)\ S)ic ©celen=

froft be§ gonäcn 3SoIfe§ ift mobil, ein geiftigcr ^ilfSqucH bon großem SBert; SOiut, ©ott*

bertrouen, ©tonbl^afti^feit, §tIf§bereitfd|oft, 3wößi'fi'^* fdEiö^fen Sf^ol^rung ou§ il^m."
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®ic (gini^cit berUngarn fanb i^rcn feicrlic^ften 5lugbxuct im ^Parlament. ^Jloä)

Jura öor bcm StxkQ toar baä Stbgeorbncten^auS bet ®d^au))Ia^ öon Ääm^jfen gemefen,

bic aUeä 3Jiafe bcrtoren Ratten. ,,2;er Ärieg aber," fd^reibt bic ,,granfturtcr Leitung",

„\)at mit einem ©daläge bie Su[t gereinigt; bie 35crtagung beö inneren Streitet boHäog

fi^ toie fclbftberftänblid^, ® r a f 2 i 5 5 a , bcr a)liniftcr)3rä[ibent, l^atte ein gefd^Ioffeneä

ißarlament l^intcr fic^. ©eine ^jerfönlid^en ßigenfd^aften i^aben ju biefer ©nttoirflung

gctoi^ beigetragen. 9J?on rüi^mt feinen 3Jiangel an ©itelfeit, feinen aJiut unb feine

2inftänbigfeit, unb tocnn bie ©c^roffi^eit feinet Sluftreten^ biele abftiefe, fo fagt man fic^

l^eute, hQ% biefe ©d^roff^eit nur bie Äei^rfeite einer in l^arten 3^1^^« hoppdt tDertöoßen

©ncrgie fei unb ta^ ber 3)Zinifter mit feinem ©intreten für bie militärifd^en gorbcrungen

im ©runbc bod^ eben ha^ D^otlnenbige getooKt i^abe. S)er Slufftieg biefeö aJianneg, ber

fd^on gmeimal auf böHig berlorenem 5)3often 5U ftel^en fd^ien, ift ein gute^ 33eif)jiel bafür,

mie haä ungarifd^e SSoIf an feinen gül^rern ni^t§ fo fel^r fd^ä^t toie bie innere ©id^er«

l^cit ber 5luffaffung unb be§ SBiUen^, beren fuggeftiber ^raft e^ leidet erliegt. S)e§«

megen i^ört man aud^ überaß in Ungarn immer unb immer toieber bie älüei äöorte:

„Vilmos czäszar — Äaifer 3BiIi^eIm!"

©0 leid^tlebig bieö empfänglidtie S3oI! ift, fo toadfer unb ^atriotifc^ erfüllt e§ feine

Ä^rieg§^)flid^ten al§ ein 5ßoIf, ha§ loie 21 a g c 3Ji a b e I u n g in feiner Sfieuja^^rSl^^mne an

Ungarn fagt, „fäuftebaüenb, mit bem |)erä auf ben Sippen, fid^ aufrichtet, um fein

QJ^rcnioogenbeg Sanb gu fd^irmen." 2)ie fjreube am ^leute tro^ be§ fo ungeioiffen äJlorgen

ift ein ©^mptom ber ^raft unb be§ GrfoIgeS. 2)er Ungar l^ulbigt il^r unb ber ^iQeumx

^ilft il^m babei mit feinen toilbcn unb toei^mütigen SBeifen au§ ben ©eigen» unb 3intbal=

failen. 233ie haä äugelet, fd^ilbert 5(age äRabelung ein anbermal im „35erliner 2;ageblatt".

^n ©atoralja^Ujl^el^ irar'ä, h)o er nac£| bem SfJad^tmal^l in§ 5^affeef)au§ gegangen,

in bem oHmäi^IidE) ganj langfam bie anfangs aHtäglid^e ©timmung fid^ l^ebt. ®r erjöi^It:

,,2luf ben rotgeäberten 2;ifdE)en bermel^rten fid^ l^ier unb ha bie leeren ^Jlafd^en. 2)er

ÄontroEe, biefleid^t aud^ be§ feftlid^en SilbeS ioegen bleiben fie alle U§ jule^t auf bem

2ifd^ ftel^en. 2In einem Sifd^ toirb nur ungarifdjer Ki^ampagner, 3:örle^=©pe5ialmarle,

getrunfen: S3erltialter ober ^unfer bom Sanbe finb naä) ber ©tabt gelommen, um fid^

au untcrJ^alten. „SajoS!" ruft einer bon il^nen htm 3igeuner ju. 5lugenbIidHid^ gibt

ber 5ßrima§ bem Drd^efter ein Qt\ä)tn, befeftigt gleidtiäcitig bie ©orbine an ber E»©aite

feiner ©eige, berläfet, begleitet bon ber Äa^jcße, boä foeben borgetragene Sl^ema unb

lö^t ein ungarifd)e§ Sieb au§ ber ®eige em^jorblül^en. @§ brid^t i^erbor toie eine Änof))c,

mäi^renb fi(^ ber ^ig^wnsic, iniegenb unb fd^Ieid^enb, feinem O^fer näl^ert, blül^t empot,

äärtlid^er unb fd)öner je naiver er lommt, unb entfaltet fid^, farbenreid^ unb beroufd^enb,

innig nal^c unb l^ingebungSbott gerabe bor bem O^r be§ auScrforenen ^w-^örerS. S)aä

nennt man in Ungarn: ftd^ auffipielen laffen! Unb bafür irerben in Ungarn SBermögen

Eingegeben. S)enn ha§ ift: „fid^ tneincnb unterl^alten!" S)ie ^iQ^umt ^aben je^t bas

gro^c Sem^jo cingefdEjIagen. Sieb nad^ Sieb mirb „in§ Oi^r gefpielt". S3Iaurote 35anl=

noten berf^toinben in bic toeifee ©pielerl^anb be§ 5ßrimo§, bi§ fotool^I er toic ber Qn^
f)öux genug l^at . . . ®§ fdE)eint ein großer Slbenb ju ioerben."

„5)rei Ulancnoffiäiere, blutjung unb blonb, SBicner, fommen l^erein. ©ie befe^cn

€inen Sifcf) in ber 'Slä^z ber ^apeUe, bcfteHen 9Bcin unb ^jofulieren fd^ioermütig, ober

gefaxt, ^at jemanb bon i^ncn hzm ^igeuner ein 3^^^^" gegeben? ^ebenfaüä näl^crt

er fid^ mit ber ireinenben ©eige: „i^frgenblüo ^pklt man am genfter eines Keinen ^äh^
c^enS . .

." tönt e§ tauperlenb au§ ben abenblid^ berfd^Ieierten ©aiten. Unl^eimlid^

fc^Ieid^enb luie ein ©d^Iafioanbler, monbfüdfitig blafe unb in fid^ gefeiert näi^ert fid^ ber

3tgcuner ben brei Ulanen, bie in einer ©ru^^^e, bie Äö^jfe äufammen, um ben ficinen

Sifd^ fi^en. ©ie empfinben ganj nal^e, auf brei 3oH ©ntfernung, hk (£m))fängni§ unb



64 5Dte öfterreid^ifd^-ungarifcije 9Jlonard^te roäl)tenb be§ erften ^rie8§f)albja^te§

©cburt be§ Siebet, i^ören bte toufenbfad^ fd^lringenbcn ©aiten unb bie SRefononj bcB

bon öielen ^iQ^wnergenerationen tongefättigten ®eigenI)ol5e§ fo boH unb geioaltfam

innig, al§ ioären fie felbft bie braune, longefd^ltiängerte (Seige, gefaxt öon ber linfen

^anb eineä ®otte§ unb licbloft öon feiner bogenbetnaffneten ^ed^ten. @incr öon il^ncn

frfiaut äögernb em^or p bem ^igeuner, ber über [ein O^x unb feine ©inne it»altet, unb

trifft in fein grofeeS, naä)t\ä)tüax^z§, ftarrbIicEenbe§ 2luge, ha^ gerobc unb unabirenbbar

auf il^n gerid^tet ift. ®r toitt äurüd, fd^aubert bor biefer bergeiftigten 3täl^e ber Körper*

lidfifeit, mu^ fid^ gelualtfam Io§rei§en unb fenit, betöubt unb ermattet, feinen SSIicE äu

33oben, bi§ ha§ Sieb auSgeflungen unb ber ^xQeumx fort ift. Slber faum i^aben fie fid),

er unb feine jlrei Äameraben, ein irenig eri^olt, ha fielet ber ißiQtnmx hjieber über

il^nen. :^e^t f:pielt er einen SBaläer, ein Sieb au§ SBicn, \pklt e§ fo, ha'^ hk ^eimatftabt,

bie einjigc, fid^ in ber ©eelc ber brei Ulanen ©tein auf Stein aufbaut, umflutet bon.

Sid)t unb Suft. @r toiegt fid^ fd^mod^tenb in ben Ruften . . . 2)urdE)fidE|tige, funfen=

f^jrüi^enbe ©eibenftoffc flüftern gel^eimniSboH bon ioeifeen Sd^ultcrn unb fd^Ionlen 2Jiöb«

d^engeftalten. @in ®uft ber ^ugenb, ber erften unb legten Siebe gel^t tnie ein Iilien=

ioeifeer ^aud^, toie ein mol^nrotcr Sturm burd^ bie Slbenbftunbc. ®ie brei Ulanen finb

im ©eiftc l^ingelniet: e§ ift eine anbere <atunbe, bie ©tunbe be§ STbfd^iebS bon ber 9JJut«

ter, bie fie getragen unb geboren unb gepflegt j^at . . .

^mmer fpielt ber ^aubtxzx, ber 3^0^"«^^; erbarmungslos ha§ Seben bannenb. S)ie

brei Ulanen atmen fditoer. Unbelneglid^ Iaufrf)en fie bem Sieb ber §eimat. ®ie !önnen

e§ nid^t mel^r ertragen, Jnotten nidEitS mel^r pren unb lönnen bocE) — toie Srinler, bie

einmal angefangen l^abcn — c§ nidE)t unterlaffen, biefen Srunf be§ §eimit)ep bis jur

9f?eige ouSäufoften: O, ^cimatftabt, hu 9Jiutter, bu g^reunbin, bu ©injige! . . . ®age

mir, ©d^idffal, unter lüeldEiem Stern id^ geboren hjurbe!? . . . Sdihjarj unb ber 3w^""ft

funbig crfd^eint i^nen bie ^tßcunerin beS oufrül^rerifrfien iRälocäi, f^ürften bon Sieben«

bürgen; 9läföc3iS 3^9^""^^^" \P^^^i ^^^ ©eige gur langen, metaHIIingenben Särogatö.

^n ber SRäl6cäi=iBurg l^oHen ganfaren ber altungarifd^en geIbtrom:pete ioiber: ber

ßigeuner ^at bie ©cige mit ber SSioIa bertaufd^t unb al^mt auf ber tiefen gebömpften

C=Saite bie Särogato nadE): Ärieg unb 2:ob, Sieg unb ^nf)m finb 9}ionneStat unb

^elbenlol^n! S)ie ^uru^cn ftürmen unb fterben im 2;rommeIh)irbeI unb 5!ugelgcftöber,

fingen bon Ärieg unb Siebe, bid£)ten Ungarns Jt)ilbe, fc^iüermütige 9D^anneSlieber, bie,

getragen bon ber 2:ärogot6, über ein Sergtal, ja über brei ^ol^rl^unberte l^inüber«

tönen . . . ©in anbereS ^uru^enlieb! Unter ber Sorbtne fingt bie A=Saite ber 33ioIa,

l^ell unb ioonnetrunlen, h)ie ber alte mit einem eiüigen Seben befeelte Sofatierlrein.

9^ein, fie fingt iuic ein golbcner, |)erlenbegnabeter Kolibri, ber mit S^adEitigallenftimme,

liebeSbetört, ein SBunber boEbringt ... So fingen bie Saiten in ber §anb beS fdE)ioar*

äen ^iQZumx§ in baS O^x ber brei Ulanen, ha^ fie an aKeS fid^ erinnern unb aUcS ber=

geffen — ausgenommen, bofe fie 3Jiänner finb . . .

(giner bon il^nen erl^ebt fid() fo plö^Iid^, ha^ ber ^tQcuner einen Stritt äurüdCtritt.

„2) i e SB a d^ t a m 5RI^ e i n !" ruft er il^m ju. S)ie jtoei ^ameraben erl^eben fid^ aud^ . .

.

„S)ie SBad^t am Sf^l^ein!" rufen mehrere Stimmen. 2ltte erl^eben fid^. (£S rtiirb fel^r

ftiH, unb in ber Stiße Hingt je^t, feierlidE) toie ein 5pfalm, baS beutfd^e Sieb, ©ine

Stimme fällt ein, nod^ eine, biele, bis aUe ernft unb getroft fid^ htm gefungenen ©ebet

f)ingegeben l^aben ...

SBieber ift eS ftiKc nad^ bem Sieb. Sd£)lt)eigenb ftei^en aEe ha. ®a tönt alS §Inttoort

Ungarns §^mne: ®ott fegne Ungarn! ^nbrünftig unb 3;reue berl^eifeenb fteigt

baS Sieb auS jeber ißruft, ha^ man eS ioeit in ^reunbeS^ unb ^einbeSlanb l^ören foH! . .

.

So f^ielt unb fingt man in Ungarn bon ^rieg unb Siebe, ben glrei

©df^feilern aller äJicnfc^enlnerfc unb ottcr großen ®|)en. . .
."
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©ie €retgniffe an t)cr SBejtfront

big mint 3anuar 1915

3)ie erflcn oicr Äricgemonate
limtU6)tv franjöfifc^er ©efamtberic^t

S)er „5SöIIer!ric9" l^at feinen 2)ari'teIIungen ber ©reigniffe im Söeften ftet§ bie amU
lid^e beutfd^e 2(uffaffung unb beutfd^e 33eric^te jugtunbe gelegt unb bie auglänbifd^e

5ßreffe, befonberä bie gegnerifc^e, nur fotoeit J^erange^ogen, aiä il^re 5DkIbungen unb

Sc^ilbcxungen bie beutjdjen beftätigten ober ergänsten. @§ lüütbe ja aud^ ju ioeit

fixieren, aUe bie bielen ÜJielbungen unferer ©egner über unbebcutenbe eigene ©rfolgc,

bon benen burd^ beutfd^e ÜJiitteilungen nid^tS befannt geworben ift, auf haä Tla^ il^rer

9lidf)tigfeit ju unterfud^en. Sagegen ^at eä fid^erlicE) einen 9teiä unb entf|)rid^t auc^ ben

Slnforberungen ftrenger Objeftiöität, tocnn ioir un§ bog ©efamtbilb beä bisherigen

ÄriegSberlaufä im SSeften aud^ einmal fo bergegeninärtigen, h»ie eg ber franjöfifdEie

(Seneralftab barsufteHen für gut finbet. (Gelegenheit ba^u gibt ein amtlid^eä fran =

äöfifd^eS ^eereSbuIIetin bom 5. Sejember 1914, ha& bie ©reigniffe bom
2. Sluguft bi§ jum 2. Sejember 1914 äufammenfafet, alfo teils ben bereits bargefteEtcn

3ßitabfd^nitt bei^anbelt, teils in ben folgenben borgreift.

'ikad) ber geftfteHung, ha^ S)eutfd)Ionb fid^ in feiner Hoffnung getäufd^t fal^, g^ranf*

reid^ in brei SBod^en nieberäuringen, bei^aujjtet ber 33erid£|t, bie an ber SBcftgrense beS

S)eutfc^en Sleid^eS mobilifierten beutfd^en Streitfröfte umfaßten 52 5(rmeeforpS, benen

jcl^n ^aboüeriebibifionen suäuääl^len feien. „Obgleid^ ©eutfc^Ianb bie Hoffnung auf

einen glüctlid^en §anbftreic^ gegen ^Jianclj aufredet erhielt, toogte eS einen fold^en bod^

nid^t, angefidt)tS ber geftigleit unferer im ^ol^re 1913 berftärften Secfung. Unferc Äon=

jentration boüenbcte fid^ ungei^inbert. Sie mufete fdEimiegfam genug fein, um unS ju

gcftatten, bie ^au^tanftrengung an bem ^^unfte fierbeiäufül^ren, ioo ber g^cinb bie größte

Sätigleit entloirfelte. Sie Sßerle^ung ber belgifd^en ^ieutrolität beinieS, ha^ fid^ bie 6nt=

fd^eibung im 9lorben abf|)ielen foKte. ^ber tt)ir fonnten biefe nid^t ^erbeifül^ren, bebor

bie englifc^e Strmee an bie ^^i^ont gerüctt tuar. 3ßir fuc^ten beSl^alb in @Ifa^=8ot]^ringen

möglid^ft biele beutfc^e ^rmeefor^S äurücEäui^altcn." (Sollte loirflid^ nur baS bie Slbfic^t

bei bem ^ßorbringen gegen Sotl^ringen geloefen fein? S5gl. I, @. 245.)

S)er Serid^t fafet fobann bie D^)erationen in ®[fa§=Sotl^ringen äufammen. „S)te un^»

gIüdCIid)en SSorgänge in Sot^ringen unb S3elgien nötigten unS, bie ^ntenfität unferer

Unternel^mungen im ßlfa^ einäufd^ränfen. (3?gl. I, <S. 270.) '?flaä) ber Uebergabe bon

Süttid^ fud^ten bie Seutfd^en gegen ®ibet unb ©rüffel borjubringen unb ii^re gront

gegen SBeften auSjube^nen. ®obaIb bie ©nglänber bereit iüaren, ergriffen toir bie

Offenfibe in 35eIgifd^*Sujemburg. 2)iefe Offenfibe fd^eiterte unter großen ißerluften für

uns." (2)ic Sf^ieberlage bon ßl^orleroi mirb l^ier alfo unberblümt jugegeben. 3SgI. I, @. 207.)

„^m 26. Sluguft befanben toir unS in ber QtDanQ^aQz, enttueber unter gefäl^rlid^en

Sebingungen an berfelben Stelle hjeiteräuläm^fen ober auf ber ganzen gront ^uxüd^

juttiei^en bis gur 3Jiöglid)feit einer SBieberaufnal^mc ber Offenfibe. ®er ©eneraliffimuS

entfd^Iofe fidE) für biefen äloeiten 2Beg. 9Bir jogen unS alfo in Drbnung jurüdf, mobei iüir

Eingriffe auf ben geinb unternal^men, um i^n ju fd^toödEicn unb aufäul^alten. 3)ic neue

Offenfibe bereiteten irir burd^ bie Silbung einer neuen 5Irmee unter bem Äommanbo
beS ©cncrolS 9Kaunour^ bor. Slber ber gcinb ging fo rafd^ bor, ba^ ©eneral 9'offre

Söefel^I erteilte, nötigenfatts bis jur ©eine jurüdtäuioeid^en.

äJSlfertrieg. III. 5
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Slm 5. ©cjjtcmbcr 1914 ioaren bie bom ©eneroIiffimuS für nötig crad^tcten Söebingun«

gen erfüllt. @r orbnete eine allgemeine Offenfibe an, inbem er fid^ fagtc, ha^ bie ©tunbc

gefommen fei, unter allen Umftänben borjugei^en unb el^er mit ©^ren uuteräugel^en al§

ttJeitcr äurücf5utoeid)en. SSom 8. Se^Jtember ob erhielte ber Singriff ber 2lrmee 2Jiaunour^

gegen ben beutfd^en redeten i^lÜQil feine Sßirfung. S)er geinb bolläog im SSeften eine

©d^ttjenfung unb bot bomit ber cnglifd^cn Slrmee einen ungebedtcn Slngrifföpunft; fie

fe^te am 9. ®e|3tember über bie 5ülarne unb fiel ber beutfd^en 5lrmec, bie feit bem 6. ^tp"

tember mit ber 5trmee SJiaunour^ im Klampfe lag, in bieg'lanfe. 2)ie2lrmee beä(SeneraIg

b'ßfperet überfd^ritt il^rerfeitS ebenfalls ben glufe unb toarf bie beutfd^cn ©treitlräfte

gurüdf, unterftü^t auf bem linlen g^lügel bon ber cnglifd^cn ^rmec unb auf bem redeten

glügel bon ber Slrmee %oä). (53gl. II, ©. 107.) (gegenüber biefer Slrmcc tooHten bie

S)eutfd)en S3ergeltung üben für bie Siieberlage auf il^rer SRec^ten. 3Som 6. big 9. mürben

mieberl^olte Slnftürme gegen biefe Strmee auSgefül^rt. Slm 9. abenb§ griff unfer linier

glügel in ber 9f{id^tung auf Sa 5ere=£]^am|)enoife bie Jjreufeifd^e ©arbe unb ha§> fäd^fifd^"c

Äorpg in ber ^lanh an. S)iefeö lül^ne 3)Janöber toor entfd^eibenb für ben ©rfolg. S)ie

®eutfd)en äogen fid^ eiligft äurüdC. (Sßgl. gegenüber biefer Sarftellung II, ©. 110.)

Slm 11. September 1914 gog bie Slrmee ^od) in £l^älon§=f«r'3Karne ein. SRed^tS

rüdfte bie Slrmee be Sangle be ©arr^ bor, mäl^renb bie Slrmee Sluffe^ fid^ nad^ 9^orben

§urüdtn)anbtc unb bamit ben SRüdtjug ber 5)cutfd^en, ben bie Operationen bcr Slrmeen

be ©aftelnau unb S)ubail befd^leunigt l^atten, flud^tartig geftaltete.

Sluf bem öftlidjften Seil unferer ^^ront l^atten h)ir fo ben S3orteil toiebcr ouf unfere

©eite gebrad^t unb fjaben il^n feitlier aud^ bel^alten.

©eit bem 13. September berjögertc ber beutfdlie Söiberftanb unfere S3erfolgung. Sine

neue ©d)ladE)t begann. S)er bcutfdie (Seneralftab gab bie Hoffnung nid^t auf, unferen

linfen ^^lügel ju umgel^en. Slbcr ba ttiir un§ hatan mad^ten, feinen redeten glügel gu

umfafjen, fo ergab fid^ l^ierauS ein ©d^neHigleitSfampf, ein mal^reS SSettrennen gum

aJleerc. (SSgl. II, ®. 138.) Sic S)eutfdl)en l^atten un§ gegenüber ben Sßorteil einer Ion*

gentrifdlien 3=orm ii^rer f^ront, moburd^ il^re 2;ran§porte fid^ berfurgtcn. :^nbeffen

fd^eitcrte bie ©ehjegung ilireS redl)ten ^lügelö. S)er ©ieg an ber aJiarnc mürbe beftätigt.

©egen ben 20. ©eptember bilbete ©cneral be Eaftelnau eine neue Slrmee auf bem

linfen i^Iügcl. S)er 3=lügcl bon äJJaunour^ nal^m in ber ®egenb Safftgulj^StotjeS*

5|3eronne eine ftarfe ©teöung ein, unterftü^t redf)t§ bon ben Serritorialbibifionen beS

©eneralg S9rugere. Slber bie§ genügte nod^ nid^t. Slm 30. ©cptember rüdtte aud^ bie

Slrmee SD^aubl^u^ in bie Sinie ein. ©ie befe^te bie ©egenb 3lrra§*Sen§ unb berlängerte

firf) gegen ^Rorben, um ben au§ S)ünfird^en ausgesogenen Sibifionen bie §anb gu reid^en.

^ebod^ angefid^tS ber Slnftrengung beS geinbcS mar ber ^orbon nod^ immer gu bünn

unb gu hJcit gefpannt. Sluf SSegel^ren be§ ©eneralS 0=rend^ entfd)lofe man fid^ gur 53er=

legung ber englifd^en Slrmee an§ ber ©egenb ber SliSne in bie ber 8lj§. S)ie belgifd^e

Slrmee, bie Slnthjcrpen bcrlaffen l^atte, gebedft bon englifd^en unb frangöfifdE)en 3J?arine=

folbaten, berftärlte in bcr ©egenb ber 2)fer bie ©d^u^toel^r, bie bort crrid^tet unb be«

l^auptet toirb.

S)a bie ©nglonber erft am 20. DItober 1914 tn Slltion treten !onnten unb c§ ber

belgifd^en Slrmee on aJlunition gebrad^, fo orbnete ber ©cncraliffimuS eine neue

Operation an. Slm 4. Oltober beauftragte er ben ©cneral %oä), bie 93erbinbung

gmifd^en ben SJorbarmeen J^ergufteHen. Slm 18. Oftober ftcHte er il^m SBerftätfungen

gur S3erfügung, bie bi§ gum 18. JRobember anhjud^fen unb eine frangöfifd^c Slrmee in

Belgien unter bem 5?ommanbo be§ ©encralS 3)ubail bilbcten. Siefe Slrmee operiert im

3ufammenl^ang mit ben ^Belgiern unb htm englifd^en 5^orpS gmifd^en bem ÜJiecrc unb

bcr S^S gegen gmölf beutfd£)c ÄorpS nebft bier ÄabaKcrielorpS.
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Äaifer 2Biü|eIm toar bei ben an bie beutfd^cn Xlupp^n gerichteten ^ßroflamotionen

antt)e[enb. (£§ ^anbelte [ic^ barum, einen cntfd^eibcnben ©d^Iog 3U füi^rcn, fei e§ butc^

ein SBorgc^en längg be§ ajJeereg unb bur^ (grreic^ung öon S)ünfir^cn, (SalaiS unb

S3ouIogne, fei eä burc^ einen 2)urd^brud^ gegen 3)pern unb burd^ bie Slnnejion Selgieng.

Um biefeg 3tel ju erreichen, fc^titt ber beutfd^e ©eneralftab njä^renb brci Söod^en ju

toieber^olten unb toütenben Eingriffen in großen 3Jiaffen. Seit bem 12. 5Roöember 1914

fonnte man feftftellen, ba^ haä grgebniä biefet Stnftürme für ung einen ©rfolg bebeutete.

Sn brei 3Boc^en ftnb h)ir nic^t um einen ^oU Crbe äurüdgelüid^en unb l^aben ung in

einer unüberrcinblid^en 2lrt aufgefteHt.

SBä^renb ber ©c^Ioc^t bon ?)pern tourbe ber ^rieg auf ber ganjcn gront fortgefe^tr

inbem er ben ©l^arafter eineg Selagerunggfriegeg annal^m. ^n birefter SScrbinbung

mit bem IRorbflügel; hielten bie 5lrmeen ajiaub^u^ unb be ßaftelnau o^ne jebe a^iaci^*

giebigfeit bon aJiitte Cftober big ßnbe iJJobember 1914 bie gront bon ber S^g big

Dpern. ©eit (£nbe Oftober rücften fie felbft bcftänbig bor. 3^^!^^" ^^^ ^^^ ""^ ^^"

Slrgonncn ftanben bie Slrmeen 5üiaunour^, b'ßfpcret unb Sangle be (£arr^ bor fe^r

ftarfcn ©teüungen. 2lm 29. Se^jtember miefen fie öftlid^ bon Sleimg einen allgemeinen

ungeftümen Angriff ber 2)eutf(i^en äurürf.

2Bir unfcrfcitg liefen je^t an ©teile l^eftiger Dffenfiben in ben bergangenen 2Bod)en

aümä^Iid^ hjeniger umfangreid^e Operationen treten, burd^ bie mir tro^bem oft an

SSoben gemannen.

SBon ben 5lrgonnen big ju ben SSogefen ift bie Sage biefelbe."

2)er SBerid^t fd^Iiefet: „Unfere Gräfte entfpred^en genau benjenigen, bie mir bei 33cginn

bcg 5?riegeg Ratten. S)ie 33efd^affenl^eit ber Gruppen l^at fic^ uncnblid^ gebcffert. Sitte

©olbaten, öon i^rer Ueberlcgenf)eit fcft überäeugt, l^aben botteg 33ertrauen auf ben

©ieg. ®er ©eneraliffimug l^ot mäl^renb ber brei legten 2Jionate feinen ber im 5luguft

feftgeftettten %zf)Ux mieber begangen. ®ie SSorrätc an Slrtitteriemunition l^aben fid^

ftarf t)crme^rt. S)ie frf^mere ?lrtitterie, bie ung fel^Ite, mürbe gefd^affen unb ift in Sätig»

ieit getreten. ®ie englifd^e Slrmee l^at im 9^obember jal^Ireid^e SSerftörfungen erl^alten.

2)ie inbifd^en S)ibifionen ^aben il^re Scl^rseit für ben europäifd^en Ärieg bcenbet. ®ie

toiebergcfammelte belgifd^e 5trmee fe^t fid^ aug jel^n ©ibifionen jufammen. ®er beutfd^e

5ßlan ift in folgenben fünften gefd)eitcrt: ftürmifd^er Singriff auf S^ianc^, rapibcr SBor*

marfd^ auf 5)3arig, ßinfd^Iiefeung unfereg linfen ^ügelg im Sluguft unb im 5Tiobember,

S)ur^bruc^ burdE) unfer ^^nt^unt im ©eptember, Singriff ouf S)ünlird£)en unb Ealaig

langg ber Äüfte, Singriff auf 2)pern. ^n biefcn erfolglofen Slnftrengungen l^at ®eutfd^

lanb feine Jruppenreferben erfdEiöpft; bicjenigen, bie i^eute nod^ gebilbet merben fönnen,

finb gering an ^af)l unb fdt)Ied^t auggebilbet. Slufeerbem legt SRu^Ianb mel^r unb me^t

feine Ueberlegen^cit an ben Sag. 2)en bcutfd^en Slrmeen ift il^r SBcg in berl^ängnig»»

boHer SBcife borgejeidjnet. ©r fann nur ein iRüdCäug fein,"

®er 33erid^t jeigt auf ©d^ritt unb Sritt ein an fid^ begrciflid^eg SSerlangen nad^

Sefd^önigung. ©omeit bieg bei bem erften, i^icr fd^on bel^anbelten ^eita^E'ft^nitt äutage

tritt, ift bag burd^ §inmeifc auf unfere Sarftettung, b. 1^. auf bie beutfd^e Sluffaffung,

angebeutet morben. ©benfo bottftänbig mie bie fransöfifd^e Offenfibe gegen Soti^ringen

5u 33eginn bcg Äriegcg, fd^eiterte fpäter bie Slbfid^t ^offreg, burd^ Umgel^ung unfereg

redeten f^Iügelg (bog Umge^unggmanöber ging bon franjöfifd^er Seite aug, bgl. II, S. 138)

Selgien ju befreien unb Slntmerpen ju cntfe^en. Unb mag ben legten 2^eil beg SSerid^tg

betrifft, fo l^at er ben Hauptfehler, ha^ er eine Slltion alg abgefd^Ioffen beurteilt, bie

cg nod^ gar nid^t ift, bie bielmel^r nur burd^ bie ungünftige ^al^regjeit unb anbcrc

Umftänbe, bie mit bem öftlid^en Ärieggfd^auplo^ in 3"ffli"»^ß"^fl"Ö ftel^en, borübcr*

gelienb ju einem gemiffen ©tittftanb gelommen ift.
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Sic beutfd^cn Stellungen, bic feft berfd^onst foft auSfd^Iiefelic^ in geinbeSlanb liegen

unb in ber |)am)tfad^e einen ftum^jfen SBinlel bilben, fd^Iie^en faft gonj 33elgien gegen

ben geinb ab (bgl. @. 75). 2)ic S)eutfd)en finb im Slücfen frei «nb l^aben ben SJorteil

ber inneren Sinie. 2luf ben fürjer geJt»orbenen ©treden unb mit ben ttiieberl^ergeftellten

SJoi^nen fönnen fie il^re S^ru^jpen an bic bebrol^ten 5|SunIte ]^in= unb i^erfd^ieben. SBic

bic ©rfol^rung gcaeigt ^at, ift bem ©egner bie S)urd^bred^ung ber beutfdien gront nid^t

möglici). Me bcrartigen SSerfud^e iüaren ergebnislog, iräl^renb bie ©eutfd^en in ber

Sage finb, auf ben il^rer Slnfid^t nad^ geeigneten Seilen ber Sinie jum @d)Iage aug^u«

Idolen, ajiögen bie franjöfifd^en ^eric^te lauten, iüic fie lüollen: fcft fielet, ^a^ bie S)eut=

fd^en on feinem fünfte aug il^rer nad^ bem SRüdEjug eingenommenen ^ofition äurüdC=

gebrängt toorbcn finb, ha^ fie aber umgefel^rt an einer Steil^e bon «StcEen i§rc Sinien

gonj eri^eblid^ borgefd^oben l^aben.

* *

2)em franjöfifd^en ©cfamtberid^t fei nod^ eine narf)träglid^ erfd^ienene franjöfifd^c

©d^ilberung eineg toic^tigen 3Benbe|)unftg im bigl^erigen Kriege, ber ©c^Iad^t am
^Durcq (bgl. II, ©. 107 ff.) unb beg beutfd£)cn 9flüdfäugg bon ber ÜJiarne, beigegeben.

S)ic franjöfifd^e 9tegierung §atte Slnfang Scäcmber 1914 einige ^citunggberid^terftatter

auf bie ©d^lad^tfelbcr an ber ÜJJarne fül^ren laffen, too il^ncn ©rllörungcn über bie SBor=

gänge bom Se^Jtember gegeben irurben. 5luf biefc SBcife ift bag „Journal beg 2)ebatg"

inftanb gefegt toorben, einen eingel^enben öerid^t barübcr ju beröffentlirfien, bem bie

„Äölnifd^c 3ßitung" folgenbeg entnimmt:

,,2lm 3. September 1914 eriuartete man, ha^ ber redete beutfd^c ^lügel (®encral

b. ^lurf) feinen ©etoaltmarfd^ fortfe^en unb fid^ auf 5)3arig tüenben iüürbe. S)er f^einb

ftonb bamalg in (Senlig. 3^ifc^^" ^^^ «"^ ^c« borgefc^obenen 2ßer!en ber (Stellung

5ßarig ftanb bie Slrmce beg ©eneralg SDlaunour^, beftel^enb aug bem 7. 2lrmeeIor|)g unter

bem Sßefe^l beg ©eneralg SSautier bei Soubreg unb bem Äor^g hz§ ©eneralg Samace bei

aJiegnil*?tmelot. SBeiter öftlid^ befanben fid^ einige Serritorialabteilungen, bie fd^lcc^t

unb red^t bie Sßerbinbung mit htm englifd^cn §eer unterl^alten mußten. 3)iefeg iuar in

einer allgemeinen SflüdCäuggbemegung bereitg füblic^ bon ber SJiarnc angelangt. Sßiber

©rltiarten blieb eg am 4, September rul^ig. 2)ie S)eutfd^en l^atten in il^rem SlufmarfdE)

ange]^alten ober bielmei^r il^re fRid^tung beränbert. 3)ie frangöfifd^en ©rfunbigungen

ergaben, ba^ bag 2. ^jreufeifdfie Äor^jg, anftatt in ber 9tic^tung 5ßarig boräufto^en, nad^

Sfianteuil^^le^^aubouin marfd^ierte. Slufeerbem tourbc balb befannt, ha^ bog 4. Steferbe*

for^jg htm 2. in biefcr JRid^tung folgte. 3)amit mar bie ben franäöfifd^en Streitfröften,

bie ber ^einb aufeer adE)t gu laffen fdl)ien, gefteHte Slufgabe plö^lid^ beränbert. Slnftatt

5porig äu bedCen, mufete ©eneral SKaunourt) barnad^ trad^ten, ben beutfdfjen rechten g'lügel

ju umgcl^en unb in ber glanle ju bebrol^cn. @r gog nad^ bem Durcq, bann nad^ Kl^äteau*

il^ierr^ unb orbeitete in biefer 2öeife bem f^rontanfaE in bie §anb, mit bem ©encral

^offre bie über bie Süiarne gejogenen S)eutfd^en jum Stellen ju bringen befd^loffen l^atte.

©eneral be Samace griff auf ben ^öl^en bon aJlontge unb ^Ulonti^^on bie 3ftad^l^ut beg

4. 2lrmeefor|)g an, nad^bem ber §au)3tteil beg Äludffd^en §eereg fd^on bog füblid^c

SOJarneufer gur SSerfolgung beg englifd^en |>eereg erreid^t l^atte. 2lm Stbenb beg 6. Se|)*

tember gelang eg il^nen, fid^ auf ber Sinie ©l^ambrt)

—

'^atc'q—9}2arciH nörblid^ bon

äJlcauj feftäufe^en. Unterbeg l^atte bag 7. ^oxpS, bog aug bem SBeften j^erfam unb

längg beg linfen f^'lügelg beg ©cneralg be Samace aufmarfd^ierte, bie Sinie ^uifieuj

—

2lc^*en*3Jtultien—^tabignJj befe^t.

©cnerol ;^offrc teilte mit, bafe bie 5. Slrmee einen großen drfolg an ber 9JJarne er«

rungen l^abe. S)cr %tVb^txt erfud^te ben ©encral ÜJlaunour^, feine llmgcl^unggbemegung

gegen ben beutfd^en redeten f^lügel Iröftig nad^ Often fortjufe^cn.
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Slllcin alä^alb luud^fen bic mit biefer |)anblung berbunbcncn ®(f|h3terigfciten. 'ifliä)t

nur mad^tc ita§ 4. 9lefcrbe!or^§ f^ront gegen ben feinen SRüden bebro^enben fran=

3Ö[tfrf)en Eingriff unb fc^te fidf) ftor! in bcm ©elänbe feft, inSbefonbere auf ber ^ö^c bon

Ürac^, fonbern audE) ha§ 2. unb 9. )3xeufeifd^e %txmzloip§ h)ed^feltcn luicber ba§ Ufer

an ber 9JJarne unb barauf am Durcq, ol^ne babei burd^ bie ©nglänber aufgel^alten ju

iüerben, bie ju langfam nod^ 9^orben folgten. ®§ j^anbeltc ftd^ l^ier älreifelloS um bic

getoanbten Sgetoegungen be§ ©eneralS b. ^ludt, auf bic ©eneral ^offre in feiner 9Jiit=

teilung über bie ©d^Iad^t an ber 2Rornc l^ingehjiefen l^at.

6r3ndfresno/\ '<i^
iNC ^^'^^^J^m/i^'M^Crpuyj

f/ir

[OiamplieiiQ

(Movre.

SoISS

Bei
/IfSe

kOtfC/VJ

V/erz

7 v.(-' ., iW/;"
{OMdsyille 'stS'torgti,,

1^%-.
Neuilly SlLii

v/ .^

Chantilly / ßp/^sT

Taver!ü^::-::-..ficm6(it

_ _ Viels-Maistils

rlPi/ämM' °"AbW ' '

.j.ÖnmmeauL

tlberfid^tif orte ju ben ©d^lad^ten am Durcq unb an ber 5Jlarne

Sog 2. beutfdie ^oxp§> hjarf ba§ franäöfifd^e 7. ^orpg bei §lc^=en*ü«ultien äurüd unb

griff am Slbenb be§ 7, September beffen linlen g^Iügel in ©tabignt) Iräftig an. §ier

lamen bie franäöfifd^en 2;ru|)pen in§ ^Beid^en unb äogen fid^ langfam auf 33ouiIIanc^

unb SßiIIer§*®t. ©eneft jurüdf. ©eneral aO^Jaunourij fammelte nun aßeg, tüa§ er an

Sleferben l^atte, an biefem 5ßun!t, allein am ^Ibenb be§ 8. ©eptember hmrbe e§ flar, ha^

bie franjöfifc^en 39eit>cgungen nad^ Dften mißlungen njaren. ®cr franjöfifd^e finfc glügcl

irurbc rücfträrtg gcbrel^t unb l^atte nunmci^r feine gront nad^ SfJorben. ©eneral 3Jtau^

nour^ erhielt ätüar nod^ ha^ 4. 2lrmeeforp§ auä 5]ßari§ burd^ bie eifenba^n jur S3er=

ftärfung, inbe§ mufete eine feiner S)ibifionen |>ilfe an bie (gnglänbcr abgeben, bic über«

mäd^tige ©treithräfte fid^ gegenüber bermuteten.
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Sie Soge toax nun folgenbc: anftott bcn redeten beutjcEjen %lÜQtl 5U umgel^cn, mufetc

aJiaunour^ barauf bebad)t fein, ni^t felber eingcfreift 5U tocrben. Hm bem su entgelten,

bot er auf feinem linfen fjlügel hti SfionteuiWe^^aubouin alle nod^ sur SSerfügung

fte^enben Zxnpptn beS 4. Äorp§ auf; biefe Slbtcilungen hiurben auf bcr ©ifenbal^n,

burd^ Ärafttt)agcn (jum Seil in bcn in ^ariS cingeforberten Äraftbrofci^Icn) unb burci^

^ufemärfd^c j^erangcjogen.

Unterbeffen ^atte fid^ bie Sage iDciter bcrfd^Iimmert. 3)eutfd^c Sru^^jen tourben auf

bcr ©trafee bon ^Jiantcuil nad^ @enli§ gemelbet unb jicar bei Saron, b. ^. fie bebrol^ten

ben SRüctjug nad^ 5ßarig. (Sleid^äcitig bernal^m man bon 35eutfd^cn, bie burd^ bie Sta»

balleric gefangen genommen hjaren, ha^ e§ fid^ babei um Sanbmel^rtru^^en l^anble,

bie bt§ bai^in mit ber S)edCung ber ©ta^j^jenlinien beauftragt, in biefcr fritifd^en Sage

aber an bie j^ront gefanbt tüorben Inaren. 5lm ©^^ätnad^mittag be3 9. September mufete

haS franjöfifd^e 4. ^oxp§ in ber ©egenb bon S'Janteuil äurücE, unb man fragte fid^ fd^on,

hjic bie Sage am anbern OKorgen fein h)ürbe. ^nbe§ erfud^tc ber Dberbcfcl^Igl^aber, um
jeben 5]SreiS ftanbju^alten, bamit bcr Erfolg bcr ©d^Iad^t an ber 9Jiarne nid^t berloren

ginge, ^n ^ufammen^ang bamit brad^te ©encral 93oeIIe, Äommanbeur bcg 4. StoxpS,

feine Sruppcn in eine Stellung 2 km nörblid^ bon SfJanteuil, mit hzm Sntfd^Iufe, cl^cr

3U fallen aU ju meid^en. S)ic ©teHung toar fd)tt)ierig, bie ©efed^tSfront lief über eine

ßbene, auf ber bie ZxvOppen feinen ein§igen S)edfung§* ober ©tü^^junlt finbcn fonnten.

Slllein mäl^renb ber '3laä)t erteilte ©eneral 9J?aunour^ in bem S3cmufetfein, ba^ ber-

jenige fiegt, ber fid^ nid^t bei einer S^ieberlagc befd^eibet, bcn SBcfel^I ju einem allgemeinen

Singriff am frül^en ao^orgen beg 10. ©e))tembcr§. 3J?an rüdfte bor unb belam nunmcl^r

^ül^Iung mit ber feinblid^cn S^iad^l^ut. Slnfd^eincnb Inaren bie ©cutfd^cn, bie ebenfo

ermübet unb nod^ fd^merer mitgenommen maren olS bie f^ranjofen, obgleid^ biefe tagS

borl^cr nod^ öufeerft l^eftigc Singriffe unternommen l^attcn, ju bcr ©infid^t gclommen,

ha^ fie ftd^ nid^t mel^r ju l^alten bcrmod^ten. ©ic begannen einen SRüdfäug, ber balb

barouf l^inter ber SliSnelinie enbigte."

2)er borftc^enbe franjöfifd^e 93erid^t ift baburd^ cintoanbfrei beglaubigt, ha^ er ben

rüdfl^altlofcn SBcifall bcg ©eneraloberften b. Äludf gcfunben l^at, ber fid^ beutfd^cn

ÄricgSlorrefponbentcn gegenüber äußerte, bie ©rf)ilberung fei auSgcäcid^nct, er felbft l^abc

baburd^ erft ein boUftönbigeg 93ilb bon bcn Sßorgängcn gewonnen unb gefeiten, t)a^ ber

®egncr feine aJiaßnal^mcn gum 2:eil l^ol^er behjcrtct l^abc al§ er felbft. SlUcrbingS geigt

ber SBerid^t aud^ beutlid^, ba^ b. Stlud bei ben gegen il^n gerid^teten Singriffen ftetS im

S3orteiI toar unb ber SRüdäug unb bie SoSlöfung bcr S)eutfd^en bon ben nadEifoIgcnben

franjöfifd^en Zxnppzn ol^ne borl^ergcl^enbc S^lieberlage, übcrl^au|)t faft o^ne Äam^jf erfolgte.

©cncraloberft b. Stlud beftotigtc ben SBcrid^tcrftattern aufecrbem, ba^ bie ©nglänbcr

überrafd^enb langfam nad^rüdten. @r glaubte, al§ er bie 3li§ne überfd^ritt, fie auf

ben Werfen 5U ^aben, lonnte aber in feine fpäterc ©tellung einrüdfen, ol^nc bei bcr gangen

SflüdfmärtgbchJcgung aud^ nur ein ©efd^ü^, einen 9Kunition§h)agen ober ein 9lofe in

il^ren ^änben gelaffen gu ^ben. Unb barauf fd^icn er mit SRcd^t ftolj gu fein.

Slud^ über bcn ß^it^M'^wit* bon ber ©tf)lad^t bei 2)pern bis 'SJlittt

;5 a n u a r 1915 ift ein jufammcnfaffenber 93erid^t ber frangöfifdiien Heeresleitung er«

fd^ienen, bcr jcbod^ — toaS [lä) bei bem nun cinfe^enben ©tcHungSfricg bon felbft ergibt

— nur eine Slufgöl^lung eingelncr, unter fidE) menig jufammcnpngcnbcr Sreigniffe bar*

fteHt. ^ux rid^tigen ®infct)ä^ung ber barin be]^au|)tetcn eigenen ©rfolge unb beutfd^en

„Sfiieberlagen" ift eine genauere Kenntnis ber Greigniffe erforberlid^, totSijatb tolx auf

biefen S5cridE)t erft am ©dt)luß unferer eigenen ®arftettung gurüdRommen tticrben.
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X»a6 Rieben im ©c^ü^engraben
Sieben ben neuen Äam^jfmitteln, bic ber euro))äifd^c Ärieg jum erjten 3JiaIe in ben

2)ien[t ber Äriegfül^rung gefteEt i)at — ben auf ÜJieilenentfernung mit einem einjigen

©efd^ofe bie feinblid^en ^^eften bernid^tenben fd^meren ®ejdE)ü^en, ber jebeä ©e^eimniä

einer neuen ©tellung fofort erfunbenben gliegeraufflärung unb ber auögebe^nten ^er«

toenbung be§ Äraftmagenö im 9fiacf)ric^ten* unb (gtap^enbienfte, neben allen biejen ©r*

tungenfd)aften ber 2Bi[fen|d^a[t unb 2:ed)ni!, gu benen aU jüngfte nod) bie bra^tlofc

S;elegrap^ie unb bie lenfbaren Suftfd^iffe fommen —, :^at eineä ber älteften ^riegömittel

eine ganj neue SSebeutung gewonnen: ber ©d^ü^engraben. 3^^^f^ ^^ ^^^ Sliöne

(bgl. II, @. 114), bann aümä^Iid^ auf ber ganjen übrigen g^ront (ögl. II, ©. 132, 142),

jule^t in glanbern, ift ber ^amp\ in ha§ ©tabium beg „2JiauIrourfgfrieg§" übergegangen.

SBic bie <öd)ü^engräben angelegt finb, ift an berfd^iebenen ©teilen

gefd^ilbert toorben (bgl. II, ©. 114
ff., 133, 142). ©in SBeric^terftatter beä „5«ieumc

Stotterbamfd^e ©ourant", ber bie bcutfd^en ©d^ü^engräben in glanbern gefe^cn i^at,

fd^reibt über beren (Sinrid^tung: „fiängS ber ganjen ^^rbnt l^aben bie 2)eutfd)en toenig«

ftenS ätoei 9leii^en unterirbifdtier iöefeftigungen; bie erfte ift für bie Gruppen beftimmt,

bie toirflid^ im geuer finb, bie jmeite ift ber 3"fl«c^t§ort ber 2lblöfung§truppen. ^eben

5lbenb, inenn e§ bunfcl ift, toerben bie Gruppen in ben borberen Saufgräben abgelöft.

©ic ge^en nun nad^ ber ähjeiten 9^ei]^e äurücf, too ein gemiffer Komfort Iierrfd^t. S)ic

©rbmönbe finb l^ier meiftcnS mit 3Jiatten unb 2)ecEen befleibet, bie ©räben finb ganj

überbedtt unb nad^ ber ©eite be§ geinbeS l^in gefd^Ioffen. S)ie ©olbaten finb baburd^

gegen Infanterie* unb üliafd^inengemel^rfeuer gefd^ü^t, Sf^cgen unb ©d^nee fönnen nid^t

einbringen. ®iefe Saufgräben finb fo gut berborgen, ha^ bie feinblidEie SlrtiÜerie fie nur

feiten befd^iefet. 9^ur bann unb mann fäHt ein berirrte§ ^rojdtil l^inein. 2)ic ©olbaten

füllen fid^ bort mol^I, fie plaubern unb fingen, ©inige befi^en einen ^etroIeumfod)a)3parat

unb bereiten oft ein ©jtramal^I. ÜJiand^mal fpielen fie Äarten. ©anj anberS ift e§ in

ben Saufgräben ber erften Sinie, bie je nad^ ben Umftänben unb nacl) ber 33efd)affen]^eit

be§ S3oben§ 800 bis 1000 2Jieter Jueiter born liegen, ©ic finb natürlid^ nad^ ber ©citc

be§ geinbeS nid^t gefd^Ioffen, unb befonberS bie S)eutfd^cn, bie in g^Ianbern bie gront

nad^ ©üben unb ©übmeften l^aben, leiben biel burd^ Sftegen unb ©d^nee. 2)ie ©olbaten

muffen Sag unb 9^ad^t auf ber §ut fein, benn jeben 2lugenbIicE lann man eine Ueber«

rafdljung ertoarten. ^n ben borberen Saufgräben merbcn bie Srup^^en alle 24 ©tunbcn ab=

gelöft. SkiS ift bie $RegcI; aber oft mad^t e§ bie ©ntmidtlung bc§ Äampfeä notmenbig, ba%

fie länger bort bleiben. S)e§megen nehmen bie Gruppen immer für 24 ©tunben 9^al)rung

mit. ^Bleiben fie lönger, fo berfud^t man, in ber 9^ad^t meitere 9^al^runggmittel nad^5u=»

führen. @§ ift aud^ ftet§ ein SSorrat 9teferbe^3robiant in ben Saufgräben bor^anbcn.

yia^tä mcrben bie SBcrmunbeten unb Soten au§ ben erften Saufgräben abtransportiert.'"

2ß. ©d^ euer mann, ber ÄriegSbcrid^terftatter ber „9^orbbeutfdE)en SlUgemeinen

3eitung" fd^reibt über ha^ Seben im ©d^ü^cngraben: „2Iu§ ber offenen ^^elb*

fd^Iat^t ber ungei^euren fronten, mit ber haS SSöIferringen im SBeftcn einfette unb bei

ber bic 3"fan^menftöfee ju jal^Ireid^ unb für haS ©efamtergebnig bennod^ fo fcl^r Spifobe

toaten, bafe bic ®efd^id)tgfd^reibung ben meiften ©efed^ten erft fpäter il^rcn 9^amen mirb

geben fonncn, l^at [xä) in lücnigen Ärieggtood^cn bie enblofc Sinie ber ©d^ü^engräbcn

J^erauSgebilbct, bie in faft ununterbrod^enem 3^9^ bon ber S'Jorbfee bi§ jum ^^^ufee ber

Stlpen reid^t. ßmifd^en gmci ©d^ü^engräben, in beren jebem 9KiIIionenfieerc eingegraben

liegen, mirb bie igntfd^eibung um haS ©d^idffal @uropa§ aufgetragen, ©eit mehreren

SGBod^cn gel^t, toenn mon ftd^ bic Creigniffc in bilblid^cr SScreinfac^ung borftcHt, haS
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treuer bon ©c^ü^engraben ju ©d^ü^engroben. ©cit mel^reren SBoc^en btöl^nen t)on

beibcn Seiten ununtcrbrodjen bie ©ejd^ü^e bei %aQ unb 9^orf)t. . .
/'

„%i§ t)äüzn fid) alle l^icr brausen im g^elbe bog SBort gegeben, fo l^tlft einer bem

anbern über bie fcJ)lrierc 3^^* ^inlreg. Unb banfbar njirb jeber begrübt, bem bie gro^e

^unft gegeben ift, bie übrigen mit edfitem |)umor ju ftärlen. ©in gute§, auä ber ©tunbe

geborenes ®d)er3it»ort läuft tüie eine 5ßaroIe bur^ ha§ ganje Sager. @g toei^t mit Sßin=

beSeile bon Slrmee ^u Slrmee, bie gange gront entlang, unb Irol^in man fommt, laä)t e§

aus ben Slugen ber Ääm^fer. @S inöre nic^t angebrad^t, biefen tuai^ren, auf ben blut*

bene^ten ®(i)ladf)tfelbern ertoad^fenen §umor fd^on je^t ju fammeln unb nad^ ber |)eimat

gu beridtiten, Jueil er, feiner UmiDelt entriffcn, bod^ leirfit einen falfdtjen 33egriff bom

©ruft ber Stimmung unferer Srup^^en geben fönnte, unb Jneil man l^ier brausen ben

©inbrudf ^at, ha^ fo irie fo in ber §eimat fid^ nod^ immer in S^eaterfingfangS, 2Bi^=

blättern unb UIfpoft!arten ein (Seift breit mac^t, bcr fd£)Ied)t unb 'i)ä^l\ä) gur blutigen

33itterleit bicfer ÄriegSmonate pa^t §ier brausen, h)o jebe 3Jiinutc ©lieber unb Sebcn

!oftet, ^ier l^at ber ÄriegSI^umor feine l^eilige, aufrid^tenbe 58ered^tigung. . .
."

„^c^ Inerbc ^Iinen mal einen gang gebilbeten SSortrag l^alten," crflärt ein nad^

lt>odE)enIangem Siegen im ®rf)ü^engraben bertüunbct gurüdlel^renber Hauptmann. „S)er

ajienfd^ ift ein ^robult feines 3JiiIieuS, nidf)t toaf)x, baS ftimmt bod^ nadi 3oIa unb :Sbfcn

unb iPie fie i^ei^en? S)aS ift alfo gang gebilbet mobern auSgcbrüdt. Unfer 9Jtilieu ift

brauner Sel^m. 2)er Iclimbraune ©d^ü^engrabenmenfcE), baS ift bie neuefte ©ntiüidlungS*

ftufe. |)at nidfits gu faufen, reagiert fauer auf ©rbsmurft, unterfd)eibet bie älteften

;^a]^rgängc ®ped mit ber 3""9^ ""^ on ber grünen garbe iüic ein SBeinfenner unb

fdjiäft im @d)Iamm h)ie eine Seidfjfrötc. S)a l^abcn ®ie bie gange 9laturgefdt)id^te.

3ooIogifcf)er Sfiame: Homo soldaticus fossilis, bon Fossa, ber ©d^ü^cngraben."

„©ie ]^aben aud£) fd^on il^r ^öunbeSlieb, biefe lefimgrauen, berfteinerten ©rabenmen»

fcf)en. Sin junger Offigier, ber eS an ber 5tiSne berfafet l^aben foH, l^at baS SSerbicnft,

ben erften in biefem Kriege bolfstümlid^ geirorbenen ©efang gebid^tet gu l^aben, ber

STuSfid^t ^at, balb ebenfo beliebt gu JDerben, Irie baS Sieb beS f^üfilierS ^utfd^fe 1870:

S)a§ ^aax loäc^ft un§ gut ajJäl^nc, 2)ur(finä^t ftnb aUe Äleiber,

S)te ©ctfc toorb un§ ftcmb, Dft bleibt ber SKogen leer,

SBtr )3u^cn leine 3ö^"c, 3Son 83ier unb Söcin gibt'§ Icibcr

SBtr toe^feln auc^ lein §emb. Slu^ leinen Sro^jfen mel^r.

6§ quatfc^t in ©d^ut) unb ©öden,

S)cr 2)red ^pxx^t bi§ jum Dl^r;

®a§ eing'ge, lDa§ ntx^ troden,

©inb Äcf)Ic unb ^umor.

©0 üingt e§ nad^ ber SBeife eineS alten ©tubentenliebeS auS ben ©d^ü^engräben.

©taunenb bernel^men bie grangofen biefen raupen, germanifdjen S3arbituS, ber fid^ tüoJ)l

fd^mer in il^re ©))rad)e überfe^en läfet, fo genau auii) jebeS 3Bort gu berfte^^en ift.

S)enn fie liegen fid^ fteüenmeife nur 30—50 2Jieter gegenüber, bie feinblidien ©d^ü^en*

graben. Unb ha l^at fidf) gbjifd^en ben geinben, bie fo lange gemcinfam bem Sob tnS

§luge bliden, eine 5trt ©omment fierauSgebilbet, genau iüie eS 1870 gefd)e]^en ift. aJiittagS

bon 12—2 Ul^r ift an bielen ©teßen ber 5?am^flinie auf ©runb einer beiberfeitS ftreng

eingel^altenen Vereinbarung ©d)ie^^aufe eingelegt inorben. @S !ann aber borfommen,

ha^ infolge bon gtüingenben ©rünben menfdE)Iid)er Statur einer ber ^äm|3fer gu anberer

3eit ben bringenben SBunfcE) l^at, ben ©d)ü^engraben gu berlaffen. S)ann l^ebt er ben

©eiüel^rfolben in bie |)öl)e. S)aS §eben ber ®elüel^r!oIben im feinblidien ©raben geigt

il^m an, ha'^ er berftanben roorben ift unb ben ©raben berlaffen fann. aJieift berlä§t

glcid^gcitig aucE) einer ber f^^^in^ß ^ß" ©raben, gertiifferma^en als ©eifel. 3^^^^^"
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S)eut[c^en unb granjofcn ift e^ nod^ nid^t borgefommen, bafe auf jcmanb im Hugen«

blidte biefer notgcbrungenen 9'ieutralität gefdfjoffcn irorben ift. ÜJiit ben ©nglänbern

freilid^ toirb fein SScrfud^ ju ^Vereinbarungen biefer Slrt cigentümlid^er SRitterlid^feit

gcmad^t. Saju ift bie Erbitterung auf unfercr Seite unb bie |)eimtüc(e auf il^rer ju grofe.

®er aKenfd^ gcttiöl^nt fid) an alle§, frfiliefelid^ aud^ an boS ^ÖiauIlDurföbafein im naffcn

©d^ü^engraben. STber man fud^t e§ fid^ fo gemütlid^ gu mad^en, Irie e§ ber 5!omfort bcr

erblöd^er juläfet. 2tuf bem ©ebiete ber tüoi^nlid^en (Sinrid^tung ber ©d^ü^engräben finb

jebenfattä in biefen i^arten ^riegSirod^en bemcrfenSiüertc fjortfd^ritte gemad^t h)orben.

SBcnn e§ in ber netten Sfioturgefd^id^tc be§ „Homo soldaticus fossilis" ^eißt, ha^ er im

(öd^Iamme fd^Iafe lüie eine Seid^Iröte, fo ift ha§ eine ücine IXebertreibung unb fommt

nur au§na^m§h)eife bor. äJJeift fd^Iäft er in fcl^r älrecfmäfeig gebauten, f))Iitterfid^eren

Unterftönben, förmlid^en ©rbfaferncn, bie mit ©trol^fd^ütten unb Seden au^geftattet

finb unb eine moHige ©id^erl^eit gegen 2Binb, Stegen unb feinblid^e Bä)xapmli§ bieten.

3Jian !ann felbft 5ßoIfterfeffel unb bcl^aglic^e ^anapet§ im ©d^ü^engraben finben, bie

äu einem 9}Jittag§fdE)Iäfd^en mitten im Äugelregen einlaben ©el^r finnreid^ finb bie

Äod^borrid^tungen in ben ©d^ü^engräben, bie fo eingerid^tet finb, ha^ fein auffteigenber

JRaud^ bie ©teHung bem 3=einbe onseigt. 9^ur ganj au§nal^m§lt)eife bagegen finbet fid£|

im ©d^ü^engraben ein anbereS, l^ier broufeen ftetS al§ fel^r gemütlid^c 5Jtad^barfd^aft

em^funbeneS Wobtl, nämlid^ ha§ Älabier. ^mmerl^in l^abcn bie ©nglänber !ürälid^

©elegenl^eit gel^abt, ou§ einem beutfd^en ©dE)ü^engraben beutfd^e Äricg^Iieber mit

Älaöierbegleitung ju l^ören. (£in rl^einifc£)er Älabierlelirer l^atte fid^ an ha§ in ber 3^ad^t

au§ einem ber ßß^ftörung ausgelieferten Sfiad^barborfe in ben ©d£|ü^engraben gefd^Ie|jptc

^nftrument gefegt unb meifterte bie 2;aften laltblütig im ärgften Äugelregen; er fam

nid^t einmal au§ bem Salt, aU ein ©d^ra^jneUfpIitter ha§ Älobicr anhafte, Seiber

fonnten ficE) bie ©nglönber bem mufüalifd^cn ®enu^ nid^t lange l^ingeben, benn gleid^

barauf räumte unfcre StrtiHerie i^re ©teHung auf. 2)ic ©nglönber glaubten beim eiligen

Slbfd^ieb nod^ äu l^ören, ba^ bie ®eutfd)en i^nen ju @l^ren „God save the king" fpielten.

5)a§ ioar aber ein ;^rrtum. UnfSre aj?annfd^aften fangen „§cil S)ir im ©iegerlrans!"

^n ben frangöfifd^en ©cE)ü^engräben gibt e§ nocE) eine befonbere Hrt bon ÄriegS»

lomfort. S)a finb bel^ergte Sflid^tfombattantinnen, bie bi§ in bie borberen ©teHungen

borbrtngen, fo t>a% man ii^r Äid^ern unb ^laubern in ben ©d^ie^))aufen bi§ in unfere

©räben l^erüber l^ört. S)od^ ha§ ift eine 5trt bon ÄriegSauffaffung, für bie loir feinen

©inn I^aben. S)a§ gel^t un§ über ben §umor."

5Ulit 9lerf)t betont ©d^euermann, ha^ ber gefunbe ©olbatenl^umor, ber un§ in ben

©d^ü^engräben mand^mal entgegenlad^t, nur ein Inol^Itätigeg äJiittel ift, bie furd^tbaren

©tra^ajen für Slugenblicfe ju bergeffen. Qu §aufe barf man barüber aber nie ben

fd^iücrcn ©ruft unb bie belt)unbern§it>erte ©rö^e ber Seiftung au§ bem Sluge berlieren,

nie ben ftißen §elbenmut ber äal^IIofen ungenannten D^jfer, beren neuartigen, un^er»

fönlid^en Slu'^m ein 9Kitfäm)3fer, SSruno g^ranf, in folgenben fd^Iid^ten 3Serfen fünbet:

SBol^I, lott out f)aben c§ getoufet, ©citg, toer im rofd^cn ©traute ftcgt,

§cutc gilt fein bunte§ ^clbcntum, 9Son ben ^^lammen feiner Zat «mlol^t,

giid^t melir SSruft an SSruft ©röfecr, toer in naffer ^öl^Ic liegt,

3Kifet \xä) SRittcrIuft, ©ifengrau htm ©d^idfal eingefd^miegt,

©tiller, ober f)i^tx tuarb ber 5Hubm. Unb bie Hugen übctfüHt mit Job.

S)ic aU ibret ^etmat ©tfenfti^ilb

©i(b ber Sfiac^t binbotcn monbelang:

SBenn t>a§ »lut geftittt,

SBenn bie Ernte fd^toillt,

©tebn fic auf in ctoigcm ©efang.
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©er flanbrifc^e Äriegefd^attpla^
ß^^ronologifc^e löarWung na^ bcnbeutfc^en ©ettemljlabömelbungen

21. Dltobcr 1914.

2tm ?) [ c r I a n a I ftcl^cn unferc Sru^^en in l^cftigem Äam^jf. 2)er ^Jetnb unterftü^t

feine SlrtiHerie norblüeftlid^ bon 9^1 i e u)) o r t bom 2Jieer au§. ©in englifc^eg Sor^ebo»

boot JDurbe babei bon unferer SlrtiHerie Iamt)funfäl^ig gematf)t.

22. Oltobet.

5)ie Äöm^jfe am 5)ferfanal baucrn nod^ fort. @If englifd^e ÄrtegSfditffe unter*

ftü^ten bie fcinbltdie SilrttHerie. Dcftlid^ bon Sijmuiben lourbe ber 3=einb äurüd»

geworfen. Slud^ in ber 9fli(f|tung ?) ^ e r n brangen unfere Sru^^pen erfolgrcid^ bor.

©g ift einlranbfrei feftgefteQt, ha^ ber englifdje Slbmiral, ber ba§ ©efd^roabcr bor

Oftenbe befel^ügt, nur mit äJiül^e bon ber ^bfid^t Dftenbe ju befc^icfeen burd^ bie

belgifdjen Scl^örben abgebrad^t toerben fonnte.

23. DItobcr.

2tm 3) f e r 1 n a I lüurben Erfolge errungen, ©üblid^ bon ® i j m u i b e n ftnb unfere

Ziuppzn borgebrungen.

24. Oltober.

S)ie Stämp\z am Dfer*?)t)ern*ÄanaIabfd^nttt finb augerorbentlid^ l^art«

nädig. ^m S^iorben gelang e§ un§, mit crl^cblirf)cn Gräften ben Äanal ju überfd)reiten.

Deftlid^ bon 2) p e r n brongen unfere Sruppen in i^eftigem Kampfe langfam toeiter bor.

D ft e n b e iourbe in böUig ätoerflofer SBeife bon englifd^en ©d^iffen befd^offen.

25. DItober.

5)er 2)fer*?)pern»ÄanaI jlüifd^en 9'iieut)ort unb S)ijmuiben ift nod^.

I^efttgen kämpfen am 24. Oftober bon ung mit ireitcren ftarfen Äräften überfd^ritten

Iborben. Oeftli^ unb norböftltd^ bon D^jern l^at fid^ ber 3=einb berftärlt. Sro^bem

gelang e§ unfcren Zxuppzn, an mel^reren ©teilen borjubringen. @tma 500 Gnglänber,

barunter ein Oberft unb 28 Offiziere, tourben gefangen genommen.

26. DItobcr.

SBeftlid^ be§ 3) f
e r f a n a I §, jlüifd^en 9^1 i e u |) o r t unb S) i j m u i b e n, bie betbe nod^

bom geinbe gel^alten ioerben, griffen unfere Xiuppen ^en fid^ bort l^artnädtig ttiel^rcnbett

fjeinb an. 2)a§ am Äamjjfe fid^ beteiligenbe englifd^e ®efrf)lraber hJurbe burd^ fc^hJcreS

SlrtiHcriefeuer gum SRüdäug gestoungen. S)rei ©d^iffe erl^ielten ißoHtrcffer. 2)a§ ganjc

®cfrf)h)aber l^ielt fid^ barauf am 25. Dftobcr narf)mittag§ aufeer ©el^toeite. SJei 2) p e r n fielet

ber Äampf . ©übtoeftlid^ bon D ^ e r n mad^ten unfere Ztnppen im Singriff gute gortfd^rittc.

27. Oftob«.

S)ie Ääm^fe am Slbfd^nitt b€§ 2)fer = 2)pern«Äanal§ unb bei D^crn mcrben

mit gleid^er §artnädCig!eit fortgefe^t. S)ie beutfrfien S;ru^)^en l^aben ^ortfd^rittc gemad^t.

28. Ottober.

S)ie Ääm^jfe bei 9^ieu^ort'=S)ijmuiben bauern an. ®ie Belgier erl^ielten er-

fieblid^e Sßcrftörlungcn. Unfere Singriffe Irurben fortgefe^t. 16 englifd^e Ärteg§fd^iffe

beteiligten fid£) am Äam^jfe gegen unferen redeten ^lügel. ^f)i geuer toax erfolglog. SSei

D ^3 c r n ift bie Sage unberänbert geblieben.

29. Oftober.

©üblid^ '^xevipoxt gewinnen toir langfam Söoben. S3ei 2) :p e r n fielet ber Äampf
unberänbert.

30. Ottobct.

Unfere Eingriffe füblid^ bon Iflx^upoxt unb oftlid^ bon 2) p e r n hjurben erfolgreid^ fort*

gefegt. 2ld^t ÜRafd^inengemel^re hJurben erbeutet unb 200 ©nglänber guöefangencn gemad^t.
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31,DItobcrl914.

Unfere Slrmee in 33elgien nal^m 'SRamStappzllz unb 33 i j f «^ o o t e. S)cr Singriff

auf 2) p e X n fd^reitet gleid^faHö fort, ©anbborbe, ©rf)Iofe ^oUthzU unb SBarnbelc tour=

ben gefturmt. 'äuä) iüeiter füblid^ gelüanncn h)ir S3obcn.

1. 92obember.

,^n 58elgicn njurben bie D))erotioncn burd^ lXcberfd^h)emmungen erfd^liJert, bic am
Dfcr = D|)crnlanaI burd^ 3ß^i*örung bcr ©d^Ieufen bei 9^ieu))ort i^erbeigefü^rt finb.

S3ci D^jcrn finb unfcxc 2;ru))|)en iüeiter borgebrungcn. 2Bir l^aben bort minbeftenS

600 ©efangene gcmad^t unb einige ©efd^ü^e ber Gnglänber erbeutet.

2. 9li>i>tmUx,

^m Singriff auf ?)^ern tourbe hjeiter ©elönbe getoonnen. aJieffineS tft in

unferen ^änben. ©egenüber unferem redeten O'^üß^I fi"^ F^t mit ®idf)erl^eit ^nber

feftgefteUt njorben. S)icfe lämpfen nad^ ben biSi^crigen ^JeftfteHungen nid^t in eigenen

gefd^Ioffenen Sßerbänben, fonbern finb auf ber ganzen gront ber @nglänber berteilt.

3. 9{obembet.

S)ie Ueberfd^luemmungen füblid^ bon 91 i e u ^ o r t fd^licfeen jcbe C)|)eration in biefer

©egenb au§. 2)ie Sänbereien ftnb auf lange ^ni bernid^tet. 2)a§ SBaffer ftel^t ^um
Seil über mannSl^Dd^. Unfere Zxupptn finb auS tem überfd^toemmten ©ebiet ol^ne

jeben SSerluft an aJiann, ^ferb, ©efd^ü^ unb f^al^rjeug l^erauSgejogen. Unfer Singriff

auf S^jern fd^reitet bortoärtS. Ueber 2300 9Kann, meift ©nglänber, hjurben ju @e«

fangenen gemadtit unb mel^rere ÜRofdEiincngeiüel^re erbeutet.

4. 92obembec.

2)ie Belgier, unterftü^t bon @nglänbern unb granjofen, unternal^men einen l^eftigen

2lu§faII über 5yi i e u ^ o r t jlDifd^en bem SJieer unb bem Ueberfd^toemmungSgcbiet. <3ie

hjurbcn mül^eloä abgetoiefen.

5. unb 6« 92obembei;.

S3ei D )) e r n mad^t unfere Dffenfibe gute g^ortfd^ritte.

7. unb 8. SfJobcmbcr.

Unfer Singriff in ber Slic^tung auf ^ Jj
e r n mad^te, befonberg fübioeftlid^ bon 2)pern,

l^^ortfd^ritte. Ueber taufenb g^ranjofen hjurben ju ©efangenen gemad^t unb brei 9Jia«

fdE)incngeli>el^re erbeutet.

9. SJobember.

SBieber rid^teten mel^rere feinblid^e ©d^iffe i^r geuer gegen unferen redeten ^lügel.

©ie iDurben aber burd^ unfere SlrtiEerie fd^neU bertrieben. ,^n ben Slbenbftunben au§

5Jt i e u )) r t i^erauS unternommene unb in ber 9'iad^t toieberl^olte 3Sorftö^e be§ ^einbe§

fd^eiterten gänälidf). Sro^ l^ortnädEigften 2Biberftanbeä fd^ritten unfere Singriffe bei

S) p e r n langfam, aber ftetig borioärtS. |5einbIidE)e (Gegenangriffe fübh)eftlid^ bon 2)))crn

iüurben abgemiefen unb mehrere l)unbert 9Jiann 5U ©efongenen gemad^t.

10. 92obetnbec*

Unfere Singriffe bei S) ^ e r n fcEireiten langfam borh)ärt§. Ueber 500 g^ranjofen, fjar*

bige unb ©nglänber iourben gefangen genommen unb mel^rere äliafd^inengeioel^re er«

beutet. Slud^ toeiter füblidE) arbeiteten fic^ unfere Sru^j^en bor. •heftige ©egenangriffe

ber ©nglänber mürben äurüdEgemiefen.

11. 92obembet.

Slm ?)fer:=3lbfd^nitt madE)ten mir gute ^ortfd^ritte. Sijmuiben irurbe er«

ftürmt. 9J?e!^r alS 500 ©efangene unb neun 9JJafd^inengeme]^re fielen in unfere §önbe.

SBeiter füblicE) brangcn unfere Sruppen über ben Äanal bor. Söeftlid^ bon S a n g 1^ e

«

m a r c q brangen junge ^Regimenter unter bem ©efang „Seutfd^lanb, S)eutfd^lanb über

oKe§" gegen bie erfte Sinie ber feinblic^en ©teEungen bor unb nal^men fte. ®tma 2000



2tuS einem engltfdjen Heerlager

2tuö einem 2oget algetifdjer 2;ruppen in ben S)ünen jwifdjcn 93eurne unb X)ünlixd)cn



?5^ot. Certinet 3nufitatton8.@c(enf4oft, S?cr(in

JRofl bcutfdjer ^^ruppcn in Jlanbern

f^ot. Scrlinet 3auftration8=@efet(t*aft, Serttn

95clgifd)C ©djü^en in Dccfung



% t X flanbtif^e RricgSfc^aupla'^ 77

prhorhout

Varhem

^BERGbES
/ \ AHoögjst¥ede /4^^?5«,^ ^f-T^ ^ SrK.Ho6qlede\lVi9ewÄ

West-Cappel

Erioght

r?nh

LedrinaHtm

wezeeki

Proven

'ufkerque^

tcA, Jseghenr^

*ringh^

^anghemä'Hj;

— 'oesinghe

* ^^-^ /Becelaert LedMhmo<J^PP^'lf

6heluwe^

'ervich

'Wevelgherri

lenin"

Capfie/

,
JAZEBRO

Wbn'nghem ^Jlcrbecm

r/iew
,

louscron?

omines

TT^^^IleQuesnby ^Tourcolnc

LysJ^^^mg^^^^^Per_g£A/f^^^ /Lannoy ^

'^leyxBerqmp^'-^ßteenwen.

Douliei

Obetftc^tfif attt L 2)er ftanbrtf(^e .ÄriegJf c^aup U$.
©gl. btc überftc^tSfatte ber beutf(^en 2ßeftfront oom Äanal bt§ jur fc^wetjerifcften ©renje

€nbc Dejtmber 1914 @. 75 unb bie 2lnfd^ru§farte II @. 109 (2lbfd)mtt gtOe-SlrraS).

SDiann franjöfifd^et Sinicntnfanterie iourbcn gefangen unb fed^§ aJlafd^inengcJt>el^rc er*

beutet. ®üblid^ bon 3) ^) e rn bextrieben rtitr ben ®egner au§ ® a in t © I o i , um ba§ mci^rere

Sage erbittert geföm^jft luorben ift. ettüo taufenb (Sefangene unb fec^§ ajJafd^inengemel^rc

gingen bort in unferen 83efi^ über. Sro^ ntel^rfad^er heftiger Singriffe ber ©nglänber

blieben bie befierrfc^enben |)ö]^en nörblid^ bon 2lrmentiere§ in unferen |)änben.

12.«obcnibcrl914.

2)er über 5JJieu^Jort bi§ in ben 3Sorort Sombarbä^be borgebrungene ^etnb

lourbe bon unferen Sru^pen über bie 2)fer äurüdgett»orfen. ®a§ öftlid^e Dferufer bi§

jur See ift bom geinbe geräumt. ®er STngriff über ben 2)ferfanal füblicf) bon ©ij«»

muiben fd^ritt fort, ^n ber ©egenb öftlid^ bon 2)^ern brangen unfere Sru^lien

loeiter bortoörtS. ;3fm ganjen tourben mel^r al§ 700 granjofen gefangen, fotoie bier

©efd^ü^e unb bier ^Dlafd^inengelüel^re erbeutet.
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13.9{ot)embetl914.

2lm ?)ferabfd^nitt fici Sfitcu^jort brod^ten unfcre ajlartnctru^jjcn bcm fjcinb

fd^rtierftc SScrIufte bei unb nal^men 700 ^^xanjofen gefangen, ©ei ben gut fortjd^reiten=

ben Stngriffen hei 2) p e r n tourben toeitere 1100 SOiann gefangen genommen.

14. 9lot>txnbtt,

S)ie Äömjjfc in 9BeftfIanbern bauern nod^ an, in ben legten Sagen bei^tnbert burd^

haS regnerifdjie unb ftürmifd^e 2öetter. Unfere 5lngriffe fci^ritten toeiter langfam öoi>

hJÖrtS. ©üblid^ bon D^crn tourben 700 3=ranäojen gefangen genommen.

15. 9{obembei.

S)ic kämpfe auf bem rechten g^lügcl jeitigten, burd^ ungünftigeS SBetter beeinflußt,

nur geringe gortfd^ritte. S3ei bem mül^famen SSorarbciten würben einige l(|unbert ^^ran*

jofen unb ©nglänber gefongen unb ä»ei aJiafd^inengemelirc erbeutet.

(Sin beutfd^eS glugseuggefd^loaber äJrong auf einem Grfunbigungäflugc jlrei fcinb*

lid^e Äampfflugjcuge jum Sanben unb brad^te ein toeitereS jum Slbjtur^. 33on unferen

glugjcugen ioirb eineg bermifet.

22. Stotocmbct.

i^fnfolge beS l^errfd^enben ©d^neetreibenS unb ©turmeg loar bie S^ätigleit beiber ^ar*

teien in ber legten Sßod^e fel^r gering. S)ie Sage blieb im toefentlid^en unoeränbert.

23. 92obeinbet.

S)ie kämpfe bei Sflieu^jott unb 2)^ern bauern fort, ©in fleinei englifd^cS ®c«

fdEjiuaber, haä \iä) stoeimal ber Äüfte näl^erle, irurbe burd^ unfere ^IrtiHcrie Vertrieben.

S)o§ geuer ber englifd^en 9J2arinegefd^ü^c blieb erfolglos.

24. 92obembet.

(gnglifd^e ©d^iffe erfd^ienen bon neuem an ber flanbrifd^en ©renjc unb bcfd^offen

Sombarbj^be unb ^cebrügge. 83ci unferen Sruppen lourbc nur geringer ©droben

angerid^tet, eine ^Injal^l belgifd^er Sanbegeintool^ner tourbe aber getötet unb oerle^t.

26. 92obembet.

Sfiorböftlirf) bon Sangl^emarcq iourbe eine ^äufergru^^je genommen unb babei

eine Slnjal^I ©efangener gemad^t.

29. 92obemBet.

SlngriffSberfud^e beg ©egnerg füboftlid£| bon D )) e r n fd^eiterten.

8. Sejcmbct.

Stn ber flanbrifd^en gront bereiten bie burd^ bie legten SRegengüffe berfd^Ied^terten

SSobenberl^ältniffe ben Sru^^jenbetoegungen große @d^n)iertg!eiten.

12. 2)e3ein(et.

:^n g=Ianbem griffen bie ^ranjofcn öftlid^ bon Sangl^emarcq an. Sie Irurben

gurüdCgenjorfen unb berloren ettoo 200 Sote unb 340 ©efangene. Unfere Artillerie be»

fd^oß ben 93al^n]^of bon 5) p e r n jur ©törung feinblid^er Sruppenbemegungen.

15. Scjcmbcr.

ein franäöftfd^er Singriff auf unfere Stellungen füböftlid^ bon 2)|)ern brad^ unter

fdjtoeren ißerluften für ben ©egner jufammen.

16. S^ejember.

S)er ©egner berfudEite erneut einen 93orftoß über Sflieu^jort, ber burd^ g'euer

feiner ©c^iffe bon ©ee ]^er unterftü^t irurbe. ®a§ ^eucr blieb gänjlid^ toirlungSloS.

S)er Eingriff tourbe abgetoicfen. 450 grangofen tourben gu ©efangenen gemad^t.

17. ttnb 19. 2)esetnbet.

S3ei S^iieu^ort festen bie f^ronjofen il^re Eingriffe ol^ne jcben ©rfolg fort. §ier

unb bei iß i j f
d£) o o t e tourbe aud^ am 19. ©ejember nod^ geläm^jft.
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20. ÜJcjcma« 1914.

S)er ©egnct ftcttte feine erfotglofen Angriffe bei Sflieu^ort unb Sijf d^ooie ein.

21. 2)C3etnI>et.

©tneute franäöftfc^e SIngtiffe bei 9lieu^)ort toutben abgetoiefen.

23. IDqcmbet.

Slngriffe in ben 2)üncn bei S o m b a t b a ^ b e unb füblid^ bon 35 i j f
d^ o o t e ioiefen

unfere Gruppen leicht ab. S3ei 33ij|c^oote mochten fie 230 ©efangene.

25. 2)cjcmbec.

33ei 9U e u p r t finb in ber '3laä)t bom 24. ^um 25. SDeäember bie Eingriffe ber eng«

länbcr abgenjiefen h)orben.

28. S^ejembet.

S3ei 9iieuport erneuerte ber geinb feine 5lngriff§berfud^e ol^ne jeben ©rfolg. (£r

tourbe babei burd^ ^cuer bom 3Kecr ^er unterftü^t, ha§ un§ feinerlei iBäiabtn tat,

bagcgen einige 33en3o^ner bon SBeftenbe tötete unb berichte. 2lud^ ein Eingriff beg

geinbeS gegen ba^ ©e^öft bei ©aint ®eorge§, ha§ er in feinen offiäiellen WiU
teilungen qI§ in feinen §änben befinblid^ beaeid^net ^at, fd^eiterte. @üblid^ bon S) p e r n

hjurbe bon un§ ein feinblid)er ©^ü^engraben genommen, toobei einige S)u^enb ©c*

fongene in unfere ^änbe fielen.

30. 2)c5cmbct.

Um t>a^ ®cpft Saint ©eorgeS, füböftlid^ bon S^iieu^jort, haS lüir bor einem über=

rafd^enben Singriff räumen mußten, wirb nod^ gefämpft. ©türm unb SBoIfenbrüd^e

riiteten an ben beiberfeitigcn ©teilungen in glanbern unb in Sfiorbfranfreid^ ©c^aben on.

31. 2)c$cinb«.

S)er i^einb legte fein SlrtiQeriefeuer auf SBeftenbe«35ab unb gerftörte einen Seil

ber Käufer, o^ne mtlitärifd^en ©djaben anäurid^ten.

1. Januar 1915.

S3on einer SBiebercinnal^me beS burd^ feinblid^c§ 2lrtilleriefeuer boüfommen ju*

fammengefd^offenen ©c^öfteS ©aint ©eorgeS tourbe mit SHücfftd^t auf ben bort

beftnblic^en |)Oc^n)afferftanb abgefe^en.

2. Qönttö«»

^einblid^e Singriffe gegen unfere ©teilungen an unb in ben ®uncn norblid^ bon

9'Jieut)ort hJurben abgeloiefen.

8. :3anuar.

S)ie ©nglänber unb granjofen festen an ben beiben legten Sagen bie ^ß^ftörung ber

belgifd^en unb franjöfifc^en Ortfd^aften l^inter unfercr gront burd^ SBefd^iefeung fort.

Ob fie bamit il^re eigenen Sanbäleute obbad)Io3 mad^en ober töten, fd^eint ii^nen gleid)»

gültig 5u fein. UnS f^abet bie Sefc^iefeung ttienig.

10. 3a«ttat-

:^n ben legten Sagen bcl^inberte bie ungünftige SBitterung, jcittoeife h3ol!enbrud^='

artiger SRegen mit ®ett3itter, bie Operationen ftarf. S)ie 8^§ ift an einzelnen ©teilen

bi§ 5ur 33reite bon 800 3Ketern au§ ben Ufern getreten, geinblid^c SSerfud^e, unS ouS

unfern ©teilungen in ben ®ünen bei 9fi i e u p o r t jurüdtäubrängen, fd^lugen fei^l.

13. Sonuar.

^n ber ©egenb bon 9'lieuport fanb ein l^cftiger SlrtiEeriefampf ftatt, ber bie ^Räumung

ber fetnblid)en ©d^ü^engräbcn bei 5|3aling§brug (SSorort bon SRieuport) jur ^olge l^attc.

14. i^onuat.

^n ben 2)ünen bei 9fi i e u p o r t unb füböftlid^ bon D p e r n fanbenSlrtiHerielämpfe ftatt.

SBefonberg ftarfeS ^euer ridf)tcte ber f^^tnb auf 2B e ft e n b e * 39 a b , ba§ er balb gänälid^

jerftört l^aben toirb. f^einblidtie Sorpeboboote berfd^toanben, fobalb fte ^euer erl^ielten.
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©er QJeginn t>ee Otinöene in ^Xanhtvn

S)er ^Sormarfd^ bcr S)cutfci^en längs htx ^Rorbfccfüftc bcbrol^te bot

aUem bie ftrategifc^cn ^ntereffcn ©nglanbö: burd) eine Eroberung bon ©ünlird^en, ©alat§

unb Sßoulogne toäre bem engltfd^cn §eex bie birefte SSerbinbung mit ber Heimat abge=

fd^nitten toorben. ^offre, bcr [eine «Strategie offenbar bcn SBünfd^en feiner englifd^en

SSerbünbeten bienftbar mod^en mufete (bgl. II, ®. 138), fe^te aUeS baran, um biefe ©efa^r

abäuioenben. 3)er gall Slnttoer^jenS ioar aber biel fd)neller erfolgt, aU eS bie franäöfifcf)c

Heeresleitung für möglid^ gehalten ^attc: bie jur ,^efreiung" 83eIgienS unb gum ©ntfa^

ber ^eftung unternommenen franjöfifd^en Umge^ungSberfud^e gegen ben redeten beut*

fd^en i^Iügel l^atten bie ©d^Iad^tfront erft bis in bie ©egenb bon SiHe borfrf)ieben fönnen

(bgl. II, ©. 142), toöl^renb Leiter nörblid^ nur Äaballerie, Serritorialtrup^en unb ÜJiarine*

folbaten ftanben. 3" biefen famcn nad^ bem '^aU bon 5lnth)er))en bie äufammengefctimol«

jenen Steftc ber belgifd^cn Slrmee, bie, bon ben ®tra|>aäen beS 5^am^feS unb langen äRör«

fd^cn erfd^ö^ft, — nur ein Heiner S^eil toar bon Oftenbe ju ©d^iff nad^ ®ünfird^en be*

förbert hjorben (bgl. II, @. 174) — nur nod^ geringe SBiberftanbSfraft bcfafeen. 2)aS eng=

lifd^e §eer, haä feit Slnfang Oftober bon ber SliSne glcidtifaüS nad^ Sfiorben borgefd^obcn

njurbe, hjar noc^ nid^t boUftönbig jur ©teile, ha bie SranS^Jorte biel 3^^* erforberten.

Stile biefe Gräfte genügten aber nid^t, um ein SSorbringen ber 2)eutfd^en längS ber Äüfte

äu berl^inbern. S)arum fül^rte ©eneral ^oä), bem ^o\\xt ben Obcrbefel^I über bie 9lorb=

armeen übertragen l^atte, ununterbrochen SBerftärfungen §eran. ®rei 2öo(^cn bauerten

bie !JranS))orte an, unabläffig fauften ©ifenbal^näüge unb Ärafthjogen f)m unb l^er.

3unäd)ft fiel ber b c I g i
f

rf) e n 21 rm e e bie Slufgabe ju, mit il^rer legten Äraft, unter*

ftü^t bon bcn fransöfifd^en territorial« unb 3Jlarinetru^)^en unb größeren englifd^en Slb=

teilungen, bie Dferlinie bon S'iicu^jort bis ©ijmuiben ju ^aitzn, bis

Sßerftörlungen fömcn; bie fransöfifd^en 3JiarinefoIbatcn, bie in S)ijmuiben ftanben, bectten

i^re redete i^Ian!e. S)ic «Sd^Iad^t begann am 16. Dftober 1914. SBöl^renb beS fid^ ent=

f^)innenben Äam^jfcS umSticu^ort crl^ieltcn bie beutfd^en S^ru^^cn bon cnglifrfjen ÄriegS*

fd^iffen ^^lanfenfeuer. ©ie mußten fid^ eingraben, bertrieben bie feinblid^en ©d^iffe aber

mit Seic^tig!eit burd^ il^re fdE)h)ere Slrtillerie. S)ic 33elgier hjel^rten fid^ mit bem 3Kut ber

S3er5n3ciflung. 2Im 18. Oltober berloren fie Äe^em unb mußten fid^ am folgcnben Xüq

auf bie Sifenbal^nlinie S^iieu^jort—^S)ijmuiben äurüdfäiel^en, h)o fie fid^ mit 3Jiül^e im

hjcfcntlid^en bc]^au^)teten. ©inige englifdfie Slbteilungen n)urben tl^nen jur Unter*

ftü^ung gcfanbt. gclbmarfc^all grend^ berid^tet: „%m 19. Otober hjurbe bie Sage fritifd^.

S)er ^cinb l^atte an ber S^S eine gro^c Uebermod^t ftel^en. SSier britifdfic 2lrmeefor|)S

l^ieltcn eine ^^^ront befe^t, bercn SluSbcl^nung größer als angefid^tS il^rer ©törfe n)ün*

fd^enSnjcrt h)ar. Slufeerbcm famen aus Dften größere bcutfrfie ^IJadEifd^übe an, unb bie

S3elgicr befanben fid^ nad^ bem l^arten Äam^jf, bcn fie ju fül^rcn gel^abt, nid^t in einer

3Serfaffung, ia^ fie bem Sln^ratt ber 5)cutfdEien ol^ne §ilfe ptten Sßiberftonb leiften fön*

nen. @S lag bal^er auf ber §anb, ba§, h)enn ber beutfd^en Umgel^ungSbehJcgung fein nad^*

brüdflid^er Sßiberftanb geboten loürbc, ber f^Iügel ber 5ßerbünbeten eingefd^Ioffen hjerbe

unb bie |»afen am Äanal für ben f^einb offen lagen. 3)er i^'elbmarfd^aE mar ber Slnfid^t,

ha^ eine crfolgreid^e beutfd^e 33eh)egung biefer 2(rt unl^eilboHe folgen gel^abt i^ätte, unb

beSi^alb untcrnal^m er bie O^jcration auf fold^ einer auSgebel^nten gront auf feine 33er*

antlüortung. @r brad^te baS erfte Slrmeefor^jS in ben 9laum nörblidE) bon D^ern,

h)ö^renb nod^ anbcre Sru^j^)enberfd^iebungen borgenommen iourben, um bie 5ßläne beS

geinbeS p bereitein. S)abei bot baS belgifd^e §eer fo biel §ilfe, irie eS bermod^te, inbem

eS fid^ an bem Äanal bon 2):jjem unb an ber 2)fer eingrub. Obh)o]^I cS fid^ in bem

legten ©tabium bcr ®rfd^ö|)fung befanb, l^iclt eS fid^ bod^ mutig in feinen ©teUungen/'
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2(m 23. Dftobcr 1914, im „Stugen&licf bcr ^(i^ften 3^ot/' toie e§ in einem amtlichen

fielgifd^cn 35erid^t i^eifet, famen bie erften fran3Öfifci^en33exftäxfungen, suetft

eine 2)ibifion, bann ein ganjeg SlrmeelorpS. Sie nol^men 5Ram§la^jpette surücf, ba§ bie

SSelgicr oufgegeben i^atten, (ac^t Sage \päUt l^olten eä fic^ bie ©eutfc^en attetbingS lüie*

ber) unb befehlen an ii^rer ©teEe bie ©ifenba^nlinie, toöl^renb fid^ ha^ öelgif^e §eer

leintet biefer ©teEung neu orbncte. ©üblid^ öon Stjmuiben belogen bie granäofen

(Stellungen längs be§ 5lanaB, bor 2)^ern befd^rieb ii^re Sinie einen ^albfreiS nac^

OfteU; gebilbet bon bier fxanäöfifd^en unb einem englifc^en Slrmeelor^jg. S)ann bog bie

Sinie füblic^ gegen SlrmentiereS ah, ^tüzi Slbfd^nittc bilbenb, toobon ber eine bom

übrigen englifd^en §eer, ber anbere bon franjöfifd^en £ru|)ben befe^t toar.

S5en 5tb|d^nitten in ber SluffteEung ber feinblid^en Slrmee cntfbrcd^en aud^ beutlid^

abgegrengte STbfd^nitte inber®lieberungbe§®elänbe§. S)iefe§ lä^t jid) in brei

Seile jerlegen: in haä Ueberfd^tocmmungSgebiet bon 9füeuport, ba§ ©elänbe füblid^

baöon bis 2)|)ern unb ben ^öl^engug sioifd^en 2)^em unb 2lrmentiere§. 2)aS erfte ©e=

biet ift burd^ ^erbeifüi^rung bon Ueberfd^Wemmungen leidit für jebe Iriegerifd^e Opzta^

tion unbraud^bar ju mad^en. S)aS füblid^ anfd^Iiefeenbe ©elänbe bis 2)^ern ift befonberS

im nörblid£)en Seil bis 2JiercEcm ein (Setoirr bon Kanälen, bie unjöl^Iige fleine Slbfd^nitte

bilbcn. S)er bebeutenbfte biefer SBafferlöufe ift ber Dfer=2)pern!onaI, mit feinen l^oi^en

glutbämmen unb feinem breiten SBafferfbiegel ein ftärlereS ^inberniS als ber S^Jet^e«

abfd^nitt füblid^ bon SlnthJetpen (bgl. II, <2. 155 ff.). SBeitere ^inberniffc biefeS ©C:=

bielS finb ga^Ireid^e fleine SBalbftüdEe, biele fleinc Drtfdiaften, ©inäell^öfe unb einge=

ääunte Söiefen. ©üblid^ bon 2JierdCem ift baS ©elönbe ettoaS lüeniger fd^toierig; eS ger*

fäUt burd^ bie Weniger l^inberlid^cn Kanäle bon SSennelbedf unb ^oiperingl^e nur in brei

2lbf(^nitte. ©üblid^ bon 2)bern änbert fid^ baS 33ilb boEfommen. 3^^^^" ?)bem unb

SlrmentiereS liegt ein üeincr |»öl^enäug, ber nad^ 2Beften anfteigt unb mit einjelnen

überl^ö^cnben Äuppen ber SSerteibigung gute SlrtiHerieftettungen bietet.

(£S ift ntd^t möglid^, auf ®runb ber einjelnen, berftreuten Sfiad^rid^ten unb ©d^ilbc*

rungen bon bem nun einfe^enben monatelangen ^Ringen in gl^iii'ßi^n ein böEig gu»

fammenpngenbeS, gcfd^loffeneS 33ilb ju geben. Unfere 2)arfteEung befdfiränJt fid^ auf

bie ^erouSarbeitung ber ©runblinien unb ber §öl^e|)unfte.

S)ie erfteit .Kämpfe um 'X>ipmmbm

Slm l^eftigflen tobte ber Äampf nad^ htm 10. Dftober 1914 um ben 93efi^ ber <Stobt

S5 i 5 m u i b e n, ©in StebaltionSmitglieb ber „Scibäiger Sfleueften SfJad^rid^ten", baS on

ben bamaligcn Äämbfen um S)ijmuiben teilgenommen i^at, berid^tet barüber: „S)ie

©d^Iad^tfront gel^t i^inuntcr bis ^operingl^e. S)er iJeinb l^at ftar? befeftigte ©teEungen

flinter bem breiten ^anal eingenommen, an htm bie ©tabt 5)ijmutben liegt. SBir ber=

fud^ten eS erft, il^n mit fd^irerer 5lrtiEerie auS feinen ©teEungen i^erauSäutreiben, unb

ben gangen erften Sag unb aud^ ben folgenben fanbten bie fd^toeren 21 cm*gelbl^aubi^cn

il^re eifcrnen ©rüfee in bie feinblid^en ©teEungen. 3lEein bie l^inter bem ^anal ber=

fd^auätcn gransofen unb SSelgier, bie nodEi burdf) ßnglänber berftärü rtiaren, hjanften unb

toid^en nid^t. ©ie l^atten, toie toir in ©rfai^rung brad^ten, SSefeJ^I erl^alten, bie ©teEung

bis äum Sleufecrften gu Italien. Unfere Seute fd^oben fid^ unter ungeJ^euren 2lnftrengun=

gen, oft auf bem S3aud^e, über 3D^oor unb SBiefen, i^äufig einfinfenb, an 5)i5muiben l^er=

on . . . 2lm Slbenb beS 22. Oftober tvax bie Infanterie bis an ben ^anal borgebrungcn;

bie spioniere foEten nun unter hcm ©d^u^e ber Sunfell^eit berfud^en, ^ßontonS ju

fd^Iagen. S3iS in bie fjiäte S^tad^tftunbe bjurbe beSl^alb tro^ ber g^infterniS baS ^cuer auS

ben ©d^ü^engräben unteri^alten. 2)en gangen folgenben Sag tourbe ber Äampf nur auS

ben ©d^ü^engräben fortgefe^t. Unter bem ©cE)u^ ber legten ©ranaten bubbciten fid^ bie

»BHerfrieg. III. 6



82 ®tc ®tciöttiffc an bcr Sßcft front bi§ 3}^ittc :^attuar 1915

;3?nfanteriftcn toiebcr ein unb unterl^telten haä ©ciücl^rfeuer toicberum Bi§ in bic 5Jiod^t

i^incin. 2)abei lonntcn bie Seute natürlich nur tl^r trocfeneg Äommiprot su efjen bc*

lommcn, aber toer bcnft an fold^en Sagen an ©ffen unb S^rinfen! 2lm brüten XaQt toax

neue SlrtiEcricmunition eingetroffen, unb t>a§ geuer nal^m an ^eftigleit ju. S)ijmuiben

iüor bereits boEftänbig in ©d^utt unb Stfd^e gelegt toorben. ©el^r gut unterftü^t murbc

unfer SSorgel^en burd^ bie ^Jlieger, bie ganj SSoräüglid^eS leiftetcn, unb befonberg über bie

©teUung ber feinblid^en SlrtiHerie toid^tige 2JJeIbungen übermittelten. ®in Seil ber

Slrmec, gu ber aud^ g^elbi^aubi^en gel^örten, fonnte am 24. Oftober auf eigenen SSrüdfen

ben Äanal überfd^reiten unb bie anbere ©cite gewinnen. ®a§ gab unferen erfd^ö^ften

2ru^3t)en neuen äJlut, unb nun begann ein berjtoeifelteS 9lingen um baä ^äufd^en

0d^utt unb Slfd^e, \)a8 bi§ je^t ben ^iamen S)ijmuiben gefül^rt l^atte. Sluf bem Iin!en

glügel mad^te ber {Jeinb einen Umgel^ungSberfud^. SeSl^alb n)urben aüe Gräfte gum
©türm auf 2)ijmuiben eingefe^t. Sie Slrtitterie ioarf immer neue 21 cm*®ranaten in

bie brennenbe ©tabt, bic Infanterie mu^te gang Unerl^örteS leiften, um burd^ bie ber

^toiiit borgelagerten ®üm|jfe i^inburd^äulommen. Sänge fd^lnanfte bie ©d^Iad^t l^in unb

l^er, unb ber Slbenb be§ brüten 5lam))ftage§ fanf l^ernieber, el^e bie enbgültige ®ntfd^eibung

gefallen loar. S)ie ©tabt litt fürd^terlid^, benn nun rid^tete bie feinblid^e SlrtiHeric ü^rer*

feitS il^r gefamteS geuer auf bie S)ijmuiben ftürmenben beutfd^en Sru^^en.''

©el^r intereffant ift an^ bie ©d^ilberung, bie ein englifd^er ^ugengeuge biefeS SRingenS

im „S)ail^ XdtQiapY gibt. @r fd^reibt: „^ä) befanb mid^ in ©efettfd^aft ber 3KitgIieber

einer pribaten englifd^en Slmbulang unb be§ ©ol^neS be§ belgifd^en 3Jiinifter§ bon S3ro=

quebiUe. S)ijmuiben toar haS Qul eines l^eftigen beutfd^en Eingriffes. @S regnete förm=

lid^ ©ranaten, bie gange ©trafen gerftörten unb aJiauerftüdCe, ^^^9^^ "^ ©teine nad^

allen Sftid^tungen fd^leuberten. 2luf einer ©rl^ebung au^erl^alb ber ©tabt l^ielten toir, um
nad^ unfern £rupt)en SluSfd^au gu Italien unb gu feigen, ob eS möglid^ toäre, unter bem

feinblid^en f^'euer in bie ©tabt gurüdCgufel^ren, Jt>o bielc SSertounbete liegen mußten.

2Bir toäl^lten einen Umtoeg, um in ben brennenben ©d^uttl^aufen eingubringen, ber ftc^

Sijmuiben nannte, ©ine belgifd^e ^Batterie, bie toir gtoangig 9Jlinuten gubor nad^ bcr

i^tont l^atten reiten feigen, lag böHig berntd^tct auf bcr ©tra^c. Kanonen, 5)Sferbe urib

SSebienungSmannfd^aft toaren bon ©cfd^offen bcr fd^toeren feinblid^en SlrtiHcric bud^=

ftablid^ in ©tücEc geriffen ioorbcn. S)ic paat Uebcricbenben bemühten fid^, cincS ber

©efc^ü^c auf ben ©trafeenranb gu gicl^cn, um ben SBeg frei gu mad^cn.

S)ic ©tabt bot ben SlnblidC einer glül^enbcn @ffe. ®tn bcutfd^cS S(rmeeIor))S !ongcn«=

triertc feine fämtlid^en ^^cuerfd^lünbe auf ©ijmuiben, unb eS gab leinen ^led @rbc,

lein §auS, too nid^t ©ranaten etngefd^lagen l^ätten. Sin ein 2)urd^!ommen gu ben Sßer»

lüunbetcn toar nid^t gu ben!cn, §äufermaucrn ftürgten bor unfercm 3öagen ein.

©in frangoftfd^cr Dffigier mclbete, cingelne SSertounbetc feien im ©tabtl^auS unter»

gcbrad^t; toir toanbten alfo unfer ©cfäl^rt bortl^in. S)aS ©cbäube bot einen fd^auerlid^=

fd^önen SlnblidE. ®cr gefamte obere Seil toai in SRaud^ gel^üEt; auf ber alten Äird^e,

bie bal^inter ftanb, malte fid^ ber SBiberfd^ein ber g^cuerSbrunft ab. Sluf ber SUlonumental»

tre^j^je lag ber Seidmam eineS frangöfifd^cn äJlatrofcn, ber im Saufe bon einer 5lugel

erreid^t toorben toar. ^m Innern logen tote ©olbatcn, Kriegsmaterialien unb %ai)i>

räbcr bunt burd^cinanber. Unter l^cftigem ©ctocl^rfcucr trugen h)ir bic SSeriounbeten in

unferen SOBagen; laum l^atten toir bem ©tabtl^aufe ben StüdCcn geleiert, als unter großem

Krad^en eine ©ranate unmittelbar über unfern Kö^jfen einfd^lug.

S3ebor bie S)eutfd^en gum ©turmangriff übergingen, fud^ten fic in ben linfen t^Iügel

bcr SBcrbünbeten eine Sörefd^c gu legen; il^rc Slrtitteric bcrbo^jpcltc baS ^eucr, ol^nc ba^

cS il^r gelungen toöre, bic genaue ©tcEung ber bclgifd^en 33attericn auSfinbig gu maä)en.

SHefe übcrfdE)üttete bie beutfd^en :3fi^fantcricmaffcn mit il^ren ©cfd^offen.
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^m ©üben bon ©ijmuiben \pklU \xä) beim S)orfe ®t. ;3acque§4a*6;i^a^eIIe ein furd^t^

barer 9fial^famt)f ab. ©elne^re unb aOfiaf^incngehJel^rc ioaren ununterbrod^en in Xättöleit.

2)ie franjöfifd^e Unterftü^ung fäumtc einige 3ßit ^o. fie unter htm ©ronatrcgen nid^t

burd^!ommen lonnte. pö^Iid^ berftummte bie beutfd^e SlrtiHerie unb anS ber 2)un!cl]^eit

erl^ob [id^ ein bielftimmigeg ^nxxal S)ie Slntioort barouf toar ein toütenbeS geuer bei

Unferen; aUe belgifd^en Söotterien fd^offen gleid^äeitig. .^r^re ©d^ra^neUg bilbeten einen

glammenftrang über ben ^äu^tern ber borbringenben i^fnfanterie. ®a§ §urro berftumutte

unb inieber fe^te ber SSofe ber fd^ineren beutfd^en Artillerie ein. ©§ toat abenbS fieben

UJ^r geioorben unb bie ©d^Iad^t f|)ielte fid^ bei fd^auerlid^^^öner nöd^tlid^er ©jenerie

ob. 3lufbembrennenben2)ijmuiben tanäten bie flammen unb bie Sflaud^njoIIen fd^Iangen

fid^ h)ie ©irlanben barüber. S)er Sid^tf^ein ber ^jla^enben ©efd^offe toat ftärfer aU am.

iage, aud^ bie brennenben Käufer l^oben fid^ beutlid^er ab. ©oioeit ba§ Sluge blidEen

fonnte, toar ber ^imntel ))urpurn gefärbt: ha^ toaren bie ^eimftätten taufenber unfd^ul*

biger SSehJol^ner, bie al§ mitleiberregenbe Flüchtlinge ©nglanb unb gran!reid^ äuftrebten.'"

kämpfe in ber ©egenb »on ^^ern

SRid^t minbcr l^ortnädfig alä im ^laum bon S)ijmuiben iourbe bor 2) p e r n geldm^)ft,

an haS fid^ bie S)eutfc^en longfam l^eranäuorbeiten fud^ten. S^orböftlic^ bilbete bor allem

ber Ort 8 a n g ^ e m a r dC , ber ben SSerbünbetcn al§ ©d^ulter^unft biente, ein ^inber*

ni§. ©inen näd^tlid^en ©turmangriff ber beutfd^en Zmpptn auf biefe ©teüung, ber

erfolglos berlaufen fein foH, fd^ilbert ber ÄriegSberid^terftatter ber „SimeS" folgenber*

mafeen: „51I§ fid^ ha§ 2)unlel ber 9^ac^t über ba§ Sanb gefenft l^atte unb ber Sonner

ber Kanonen toerftummt ioar, ertönte ^jlö^Iid^ ein geKenbeS 5pfeifenfignoI burd^ baS

©d^ttteigen. Sßir merlten je^t erft, bafe ha§ §eibe!raut ringsum mit 5ßetroleum bef^rengt

toorben toar. ^n toenigen aOflinuten ftanb t)a§ ganje toeite gelb in lobernben glammen,

bie fd^arfe Sid^ter über bie ©jenerie ioarfen. 5)eutfd^e ©olbaten fprangen ^lö^Iid^ bom

33oben auf, nur toenige l^unbert 2)arb§ bon unferen ©d^ansen entfernt, unb ftürmten

unter ©efd^metter bon |)ornfignaIen unb ©efang gegen unfere ©teüung an. Unfere

Sru^j^en toaren überrafc^t toorben unb nid^t borbereitet, nal^men bann aber il^re ©tel^

Jungen in ben ©drangen ein unb rid^teten il^r g'euer unb ba§ ber ÜJiafd^inengetoel^re

gegen ben borftürmenben geinb. 5)ie 5)eutfd^en antworteten mit forttoöl^renbem ©etoel^r*

feuer unb rüdten in btd^ten aJlaffen bi§ auf biergig DarbS an unfere Saufgräben l^cran.

31I§ bie Unfrigen au§ ben Saufgräben l^erau§ftüräten, iourbe 2Jlann gegen aJtann ge*

läm^ft. Unb barüber lag ber fd^toädEier toerbenbe geuerfd^ein be§ brennenben ®eftrü|)^3."

;^m ©üben, gtoifd^en ^pzxn unb SlrmentiereS, l^anbelte e§ ftd^ me^r um §ö:^en!äm^jfe

(bgl. ©. 80). S)ie erfolgreid^en ©turmangriffe auf SB^tfd^aete unb ÜJieffincg

toaren l^ier bie bebeutenbften S^lul^megtaten ber beutfd^en äBaffen.

^enfeitS be§ |^Iuffe§ S^§ ftanben bie ©nglänber in einer ftarf berfd^an^ten ©teüung

D^jern—3Jleffine§—^ArmentiereS. ÜJieffineS toar ber ©d^Iüffelpunft biefer ©teHung,

ein feftung§artige§ S)orf auf einer üeinen ^öl^e in bem fonft ebenen ©elänbe gelegen unb

foHte, toie ein abgefangener englifdEier SSefel^I lautete, bi§ auf§ le^te berteibigt Serben.

Heber bie Eroberung bon ÜJieffineS (am 1. S^obember) berid^tet ein Slngcl^öriger

be§ iDÜrttembergifd^en S(rmee!orp§, ha§ ftd^ l^ier neue Sorbeeren ge^flüdtt ^at, htm

„©tuttgarter SfJeuen Sagblatt": „'^a(i)htm toir toeftlid^ bon Sille bie ©nglänbcr jurüdC*

geworfen i^attcn, tourben Jnir l^ierl^er in bie ©egenb bon ?)pern gejogen, too abgefeffenc

ÄabaHerie bon un§ in ben ©d^ü^engräben lag unb ben ©nglonbcrn nur mit 33^ü!^e

ftanbl^ielt. S3ei ftrömenbem Siegen löften h)ir bie Unfrigen in ber yiaä)t ah. $lnfänglid^

jtoar blieben toir rul^ig in ben ©räben liegen, ber redete iJIügel toat nod^ ju ioeit gurüdf;

iann aber gegen Slbenb gingen toir gum Eingriff über, unb ätoar l^atte unfer Slegiment
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Mc ^lufgabe, ÜJJeffincä gu nel^men. Unter langfamem SßorrücCcn fomcn ton in bie ^aä)t

i^inetn. ®te ©nglänber fd^ofjen, toaS au§ bem Sauf i^crauäging, mit bcm Slcfultat, ta^

tütr totcbcr ein ©tüdC äurüd mußten, ©in toeitereS Sßorbrtngen in ber 9^a^t bei bicfem

^öUenfeuer tüar unntöglid^; h)ir gruben un§ ein, mußten aber fd^orf auf ber SBad^t fein,

um nid^t burd^ einen ettoaigen ©egenftofe ber ®nglänber überrumpelt gu lüerben. 3Jiit

Sogeganbrud^ festen Jt»ir unfern Singriff fort, unb mit §ilfe ber SlrtiUerie gelang e§

ung nad^ l^artem Äom^jf, bie ©nglänber au§ il^ren ©räben l^inauS in bie Ortfd^aft gu

luerfen. 2Bir bröngten felbftberftänblid) nad^ unb befe^ten ben Oftranb bon üJJefftneg.

§ter fjjielte fid^ nun ein furd^tbarer ^amp\ ab, in bem un§ bie ©nglänber, toenigftenä

mos ü^re folbatifd^en (gigenfd^aften onbelangt, bie l^öd^fte Sld^tung abgenötigt l^aben.

^m S)orfc felbft l^atten fie jebeS §au§ befe^t, bie ©trafen toarcn burd^ meterbidfe

53arrifaben abgefperrt, bie fjenfter ber Käufer mit ©anbfädfen berftopft, bie Suren

burd^ aJiöbelftüdCc unb «Steine berrammelt, burd^ bie SBänbe i^atten fic laum fid^tbare

©d^te^fd^arten gebol^rt, \ibt8 ^au8 tüai eine fleine, Sob unb SSerberben fpeienbe

gcftung. aoilittcn im f^euer reiben toir eine S3refd^e in bie erfte Söarrüabe unb bringen

mit aufge^jflonätem ©eitengctoel^r in bie leere ®orfftro§c ein. SiniS unb red^tS bon unä

^3feift taufenbfältig ber Sob, ha unb bort ftürgt einer. 9Kit unferen SJeitpidfcIn fd^Iagen

mir Söd^cr in bie ^ausmauern, burd^ bie tuir einbringen unb t>a^ S^eft ausräumen.

So gelingt c§ un§, jirla fünfzig 9Jieter tief in bie Ortf^aft einjubringen, bis bie nöd^fte

Sarrilabe un§ |>alt gebietet. 5luf einmal erl^alten toir bon unmittelbar linlS rüdftoartS

aKafd^inengemel^rfeuer. §icr l^ilft nid^t§ mel^r, alle§ rettet fid^ in bie Käufer, in bie

Straßengräben unb l^inter bie S3arri!abe. SBaS tun? 3^or einige Käufer erobern mir

nod^, inbem mir mieber bie Sänbe burd^bredEien, aber bann tft aud^ bieg nld^t mel^r

möglid^: loer fid^ blidfen läßt, mirb abgefd^offen. ^njmifd^en ift e8 S^lad^t gemorben.

^ou§ an §au§ mit h^m ©egner bringen mir bie S^iat^t ju, bon ©d^Iafen natürlid^ ift

tüieber feine SRebe. ^m ©dE)u^e ber ©unfeE^cit mirb bonn ein ©efd^ü^ in bie ©traßc

gefd^oben, um fo au§ aüernäd^fter S^Jäl^e bie Käufer einjufd^ießen. Sll§ ber Sog anbrad^,

frad^tc ber erfte 2JJorgengruß in ©eftalt einer ^artätfd^e in bog erfte ^au§, ha^

Irod^enb unb polternb in fid) jufammenbrad^, bo§ furd^tbare SBel^gcfd^rei ber barunter

begrabenen ©nglänber mitleibig ^ubedenh."

5ßribaten Sf^ad^rid^tcn berban!en mir bie ©d£)ilberung ber folgenben ®^3ifobe au§ bem

Äampf um ÜJieffineg, bie fid^ ben eben befdjriebenen ®reigniffen unmitteKar anfd^Ioß:

„?lm STbcnb be§ 31. Oftober 1914 erl^ielt bie fed^fte ^Batterie be§ 65. mürttcmbcrgifd^ctt

f^elbartittericregimentS ben iBcfel^I, mit einem 3wg in 9Jieffine§ einjurüdten, iro fid^ ber

ftorf berfd^angte f^einb mit fo gäl^er ^artnädCigleit berteibigte, ha^ bie eingefe^te mürt*

tembergifdfic Infanterie aKcin il^n nid^t ju bemältigen bermod^te. ®a inbeffen ein ®c*

fd£|ü^ gur Untcrftü^ung f(^on loäl^renb ber S^ad^t eingetroffen mar, mürben ju beffen Slb«

löfung erft in ber ^rül^e he§ 1. 5yjobember ätoei meitere ©efd^ü^e famt bicr SOfhinitiong«

magen bon ©o^iaarb l^er an ben ©orfranb bon 2JJeffineg unb bann big 5ur erften 55arrifabc

borgejogen. SBäl^renb bog eine ber beiben ©cfd^ü^e gegen 9 Ui^r morgeng unter l^eftig*

ftcm g^euer bon ;3'nfanterie, 9Wafd^inengemel^ren unb SlrtiKerie big gur gmeiten Söarrilabe

borbrang, fd)oß bog anbere ©efd^ü^ junäd^ft ben Äird^turm bon Sßeffineg gufammen,

bon bem aug feinblid^e 9JJafdE)incngeme!^re in bie ^lanfe unferer an ber gmeiten SBarri*

lab^ fäm|)fenben Infanterie feuerten. S^ad^bem bie 13. Pioniere S3refd^c in bie gmeite

SSarrüabe gelegt Italien, mürbe ein bernid^tenbeg ^euer auf bie ^äuferrcil^en red^tg

unb linfg ber «Straße eröffnet, unb alg eg gelungen mor, oud^ l^ier ben feinblid^en

Söiberftanb gu bred^en, fd^oben SOfJannfd^aften unb Offiziere, auf beiben Seiten ber

©traßc bon borgelEienber Infanterie begleitet, bog erfte ©efd^ü^ eine StredCc meit über

bie ätoeite SSarrilabe l^inoug unb festen bon bort aug bog g^euer auf Entfernungen
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jtotfd^cn 60 big 100 ÜKctcr fort, ©in j^nfantcriegctoel^r in bcr §onb Beteiligte ftd^ bet

S3otteriefü]^rer ^au^jimann ^eufe an bcm hjütcnbcn Äam|)fe, unb ba inätoifci^cn aßc feine

Kanoniere gefallen ober beriounbet ioorbcn inaren, fprang er felbft aU Slic^tlanonier ein,

Ivb unb feuerte, bi§ bie S3ebienung§mannfd^aften be§ l^interen ©efc^ü^eg eintrofen.

Unb toiebcrum ging e§ boran, guerft bi§ jur Äreupng stoeicr ©trogen, beren Käufer,

nod^ immer bon englifd^er ;^nfantcrie befe^t, unter ben ©d^üffen bet ^aubi^en frad^cnb

in fid^ jufammenftüräten. S)ann hjurbc ba§ ©efd^ü^ im Sauffd^ritt lücitere 300 3Jietcr

borgebrad^t bt§ jur legten feinblid^en SBarrüabe nol^e hem ÜJtarftpIa^ bon 3Jleffine§.

^n mörberifd^ftem ©trafeenlam^jf ift junad^ft aud^ l^ier §au§ für §au3 ber näd^ften Um*
gebung niebergelegt unb banad^ bie Iinf§ fcttioärtä jurüdEgei^enbe feinblid^c Qf^fant^icic

unter 3=eucr genommen iuorben. 5)a traf bo§ ®efd^o§ eineS fd^toeren englifd^en ©d^iffS«

gcfd^ü^e§ bie feuernbe ^aubi^e unb tötete ben ta|iferen §au^)tmann fotoie brei feiner

Äanoniere auf ber ©tcHc; oud^ ber inadEere Obericutnont ©unbert tourbe bon biefem

©efd^ofe fo fd^toer bertounbet, ha^ er lurj barauf berfd^ieb. 35i§ auf ätoci ajiann, bie ftd^

unmittelbar l^inter i)tm ©d^ilbe aufgcl^alten l^otten, loaren aEc 5^anoniere gefaUen ober

bcrtounbet. Um 11 U:^r 20 SKinuten toor bann aJieffineS enbgültig in beutfd^em S3efi^.

^ou^tmann ^euß l^atte ha§ ©efd^ü^ in fd^toerftem ©efd^o^l^agel bi§ gum legten Sltem=»

gug bebient; er ift gefaEen al§ ein SSorbilb mann]^oftefter 2a^)fer!eit unb 5pflid^ttrcue.

S)ie (groberung bon iUieffineS, ba§ ©nglänber unb grangofen mit allergrößter Sin»

ftrcngung gu l^alten berfud^t l^atten, ift bor aUzm bem l^clbeni^aften SSorgel^en biefet

toürttembergifd^en SlrtiHeriften gu berbanlen. SSon aEen, bie S^UQzn ber Äämpfe toaren,

tourbe fj)äter berfid^ert, baß fie fold^e ^üi^ni^eit unb £obe§berad£)tung in aEcn boron»«

gegangenen fc^ioeren Ääm^fen nod^ nid^t erlebt l^ätten."

S)er im „»Stuttgarter 9^euen Sagblatt" beröffentlid^te 53rief ergol^It ioeiter: „S)ie Ort«

fd^aft ioar nun in unferem S3efi^. Slbcr eä galt fie ju l^alten. «Sc^uß auf ©d^uß fd^oß bie

fd^toerfte englifd^e ?lrtiEerie in ha§ S)orf; faß ein ^oEtreffer rid^tig in einem ^au§,

ftürjte biefe§ in fid^ gufammen. hinter jeber 2^auer, bie irgenbtoie @d^u^ bieten fonnte,

l^odften ioir bid^tgebrängt jufammen; fortloä^renb gitterte ber 33oben unter unfercn

güßen, !rad^ten bie ©ranoten mit ol^renbetäubenbem (Setöfe, in ber Ortfd^aft leinen

©tcin beinal^e mel^r auf bem anbern loffcnb. ©nblid^, enblid^ !am bie S^Jad^t unb ^amxt

bie Stulpe, tocnigftenS bor ber SlrtiEcrie. 2Bir i)ob^n bor hem S)orfranb ©d^ü^engräben

ou§, l^olten aus ben berlaffenen ÄeEern einige f^Iafd^en tabellofen 3Bein, einen £opf

58utter, ebenfo einen mit @iern in bie (Sräben l^inein unb mad^ten e§ un§ bequem. 3"*

crft aEerbtngS flimmerten toir un§ ben Seufel um ba§ ©ffen unb bie Snglänber mitfamt

iJ^rer SlrtiEerie, unb fd^Iicfen, fd^Iicfen enblid^ nad^ bier Sagen einmal unb gtoar fo

grünblid^, ha% bie ®nglänber, l^ätten fie nod^ genug 2lngriff§geift befeffen, un§ an^

unferen ©räben in bie il^ren ptten tragen fönnen, oi^nc ha^ toir ettoaS bemerft J^atten.

2)ann aßen toir unferen 33utter« unb unferen ©ierto^f au§ tro^ aEen SlrtiEeriefcuerS.

S)ie ^aä)t cnblid^ brad^tc un§ bie erfel^nte Sllblöfung."

S)ie ^avtnääiQtiit ber kämpfe in glftttbern

Sie furd^tbare Erbitterung unb ^ö^^Ö^ßi*» »^it i>ßt i>ei ^icg in g^Ianbern gefit^rt

totrb, gelten beutlid^ fd^on au§ ben Eingelfd^ißerungen l^erbor. Wlit ^jacEenber Sebcnbig-

!eit treten fte un§ in einer Si^arafteriftil ber Ääm^jfe bor 5lugen, bie ber

fiorrcf^jonbent ber „Saillj SfletoS" in feinem 58Iatt gi^t: ,,2ßcr!geuge be3 Sobeg fliegen in

ber Suft, fditoimmen auf ber «See unb fal^ren auf hzm Sanbe, unb bagtoifd^en behjegen

ftd^ bie ioingigen aJienfd^en l^erum; bon borne, bon leinten, bon red^t§ unb linlS faufen

bie Äugeln; am. furd^tbarftcn aber ift ber Äam^f um bie Srücfen: S)onner§tog

hJUtben bie 2)eutfd^en über bie 3)fer gurüdfgetrieben. Freitag l^otten fie irieber fcften
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^ufe ouf unfcrem Ufer gefaxt, ©omStag mußten fic inteber äurüd. ^e^gt lüirb btc SBrüde

burd| eine ^Partei in bte Suft gef^rcngt «nb bon ber anberen toieber l^ergerid^tet, bann

f^jrengt bte anbere 5)3ortci fie toieber in bie Suft ober läfet fie al§ gefäl^rlid^e gaEe für

ben geinb äwrüdf, ber fid^ über fie i^inioegäiel^en fott. SDSenn man fid^ izm SBafferlaufc

nöi^ert, toiti) man burd^ bo§ onl^altenbe (Setöfe ber ©d^iffSgefd^ü^e, ha§ red^tS, Iin!§,

bor un§ «nb über ung erfd^oHenbe ©aufen ber ©efd^offe förmltd^ betäubt, ^e^t finb ioir

bid^t am |$Iu^ in ganj flacher ©egenb. 3*^^^ ober brei ©epfte finb gu feigen, aud^ ein

paax gabriffc^Iote. S)er S3oben ift bon Saufgräben förmlid^ burd^pflügt. 3"^^ft if* ß^

unmoglid^, 5U fogen, toer in einem Saufgraben ift ober ioer ha§ benad^bartc ®epft
befe^t i^ält, fo tounberlid^ l^at haä ÄriegSglüdC in biefem Äam^fe an ben Ufern bie

aKenfd^engef(^idCe burd^einanber getoürfelt. S)ie ©eutfd^en fommen über ben glu^ auf

unfer Ufer, ©ie gewinnen Serratn bei btm SSerfud^, bie Saufgräben ber SSerbünbcten

unter il^r geuer ju befommen. 9'iäl^er unb naiver fommen fie. Wlan l^at leine 3cit, banad^

ju fragen, toer fäHt, ob er burd^ unfere ober burd^ feinblid^e ©efd^offe getroffen ift

g5Io^Iid^ ift bie S3rüdte äerftört. 2)urd^ un§? 2)urd^ ben geinb? aJiit ©efd^ü^feuer? äJiit

2)^namit? 3Ber fann haS ioiffen! @ine iRaud^ioorfe unb bie Srümmer ber SSrücEe ber»

büftern ben l^eHblauen ^immel: einen SlugenblidC fd^ioeigt ha§ geuer, ober fogletc^ Iq»

ginnt eg bon neuem, ^toif*^^" unferen ©teEungen unb benen be§ geinbcS ift lein 51b-

ftanb meJ^r ol3 ber fd^male glufe. ^ß^Ö* \^^ irgenb ioo ein Stop\ ober aud^ nur eine §anb
über ber S5rufttoel^r, fo fäHt ein 3Rann bornüber ober ftnlt gufammen, unb toer fättt,

toirb fofort toeggcbrad()t unb ju onberen SSertounbeten getragen, bie bort auf Sragbal^ren

toarten, bie fie toeiter bringen foEen S)oS 9lattem berglugseuge über un§ l^ört

man l^in unb toieber, aber bei ber (Sefal^r, bie oEentl^alben lauert, ad^tet man gar nid^t

barauf. Unfere fjlieger, bie mitten burd^ einen ^agel bon ®ifen unb ben JRaud^ ber

f^ringcnben ©d^ra:|)neß§ unb ©ranaten fliegen, um eine Ueberfid^t gu befommen, toaren

bigl^er getool^nt, bie ©d^Ieifenflüge ber beutfc^en ^lieger al§ toagl^alfigen 3^itt>ertreib,

als §erau§forberung unferer ;^nfanterie gu betrad^ten. ^e^t toiffen toir, ha"^ ber hop^

pzliz ©d^Ieifenflug feine befonbere S3ebeutung l^at unb auf eine rafd^ näl^er fommenbc

©efal^r aufmerffam mad^t— S)er f^'einb rüdCt in feinen ^anäcrsügen täglid^ lang»«

fam bortoärtg, unb auf beiben ©eiten toerben ^elbentaten auSgefül^rt, bie ntd^t befannt

toerbcn fonnen, bie aber gange S3üdE|er füEen toürben. Süßäl^renb bie iQfnfanterie bor-

fried^t unb bie Slmbulanggüge langfam gurüdffoJ^ren, rüdfen toir in fliegenber gal^rt bor.

2)ic .^geln ber ^Uiofd^inengetoei^re beginnen, auf unfere ^anjerung ju ^raffeln, be«

fonberg, toenn haS Sluto burd^ eine SlEee raft. ©old^e Slutomobilc finb bie ©turmbogel

be8 Krieges. Unter Seitung eines unbergagten ^Jül^rerS finb einzelne Slutog aEein auf

gange SBataiEone angeftürmt unb l^aben fie au§ bem ^interl^alt ober bem SBoIbe ber««

trieben, unb mel^r als einmal l^at ein eingelneS Stuto, i>a§ plöi^liä) an bie fjront eilte,

ICbteilungen babor betoai^rt, abgefd^nitten gu toerben
.''

S)ie ^artnädtigfeit ber ©egentoel^r unb bie Ungunft beS ©elänbeS erflären haS lang«

fome SSorrüdten ber l^elbenmütig fäm|)fenben beutfd^en Sru^pen. Stud^ ber fc^on genannte

ajlitarbetter ber „Sei^jgtger SReueften Sfiad^rid^ten'', ber bei S)ixmuiben mitgefäm|)ft l^at,

fd^reibt, ha^ eS bielfa^ gang unmöglid^ toar, in htm bon ajJoräften unb gu ©een ber-

toanbelten liefen burd^gogenen ©ebiet toeitergufommen. „S)aS gange ©elänbe ift eine

große (£benc, bie bom fjeinb bequem mit StrtiEerie unb 3Jtafd^inengetoel^ren beftrid^en

toerben fann. S)agu l^at fid^ ber f^einb gang aufeerorbentlid^ gut befeftigte ©teEungen gc*

fc^affen, gegen bie ein SInfturm faum burd^fül^rbar ift. Unfere Sru^jjjen l^aben ferner burd^

bie ©tra^agen beS tood^enlangen SiegenS in ben ©d^ü^engroben ftarf gelitten; fd^Iie^id^

barf man nid^t bergeffen, ha^ eS fid^ bei ben S5elgiern um ©ein ober ^Rid^tfein l^onbelt.

©obalb fie aus btefen ©teEungen l^eraüSgetrieben finb, l^aben fie il^r Sanb gang berloren.*
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,,S)ic B6)laä)i on ber Belgifc^cn ©renäe," fd^xeibt bic ,^ime§", „ioirb ju bcn gröBtcn

©d^Iac^tcn ber SBeltgefc^td^tc geredinet JDerben muffen. (£§ ift öon ber größten SSBid^tig*

Icit, ba^ bic ©eutfc^en baran gel^tnbert toerben, feften ^ufe in Kalaiä ju faffcn. Sßon ber

gragc, ob e§ ben ©eutfd^en gelingt ober tiid^t gelingt, in ben SSefi^ bon ©alaiS ju lom-

Uten, ioirb ber toeitere ®ang biefeä Krieges unftreitig abpngen. ®ie britifd^en Zxupptn

l^oben in ber langen ®efc^i(^te ©rofebritannienä niemals in einem furchtbareren Äampf
geftanben. ®a§ SBIutbab in ben ^äm^jfen ber legten Sage, bic bon 2;ag ju Sag i^eftigcx

getoorbcn finb, ift beifjjiellog gro^ getoefcn unb l^at fogar bic ^crluftc in bcn größten

Sd^Iad^ten tz§ ruffifd^-ja^jonifc^cn Krieges übcrftiegen. Sie ©cutfd^cn l^oben ganjc

33atoiIIonc geo^jfert; aber bic SSerlufte ber SSerbünbctcn finb nid^t minbcr gro§. S)cr ber*

gOJcifeltc Äam:pf bauert immer nod^ mciter, unb jiDor ju Sanbe, ju Sßaffcr, in ber Suft

unb unter bem SÖfieere. ©inen fold^cn ^am^jf l^at bic SBelt noc^ nie jubor gefeiten/'

Slm Slbcnb be§ 1. S^obember 1914 trat eine SSeränberung ber ©ad^Iagc ein. S)ic fßzx^

bunbetcn fd^ienen bod^ crnftlid^e S3cfürd^tungen ju liegen, ba^ fic auf bie 3)auet il^rc

©tcKungcn nid^t mel^r tzijauptzn lönntcn. @ic festen bcSi^alb i)a§ ganjc ©ebiet am Dfer*

lanal filomcterlocit boEftänbig unter SBaffer. hiermit toar ein tocitcreä SSorbringen

l^üben unb brüben unmöglid^ geioorben; bie beutfc^en Xtnppm tourben auä il^ren @tcl*

lungen l^erauSgcnommen, ber Stngriff mu^te in anberer SRicfitung fortgefe^t toerben.

T>k ^ferf(^lad^t im Oftober unb 0^ottcm6er 1914

SSon Suigi SJarjini, bmt\(i) oon J^enrictte ^eiß.

Sic SR r b f e c ift ein aJlitftreitcr im IRingen ber SSöÜer getoorbcn. ®ie ift bcn S3cl»

giern ju §ilfc gcJommcn, alg bicfc bzm ungeftümen Singriff ber Scutfd^en fd^on beinahe

erlagen, ber fid^ bonOftenbc auf 2)ün!ird^cn unb©alai§ ju langS ber flonbrifd^cn unb

norbfronäöftfd^en Äüfte äu enttoidtcin broi^te; bo riefen fic bic ^^lut ju §ilfc, unb fie

ftür^tc i^erein, um bcn fremben beeren ben 2ßeg ju berf|)errcn. SaS SBaffcr l^at über

ba^ geucr gefiegt, ber toal^rc Sieger in ber 2)fcrfd£)Iac^t ift ba^ 3Rcer geblieben.

2)ag SRingen im iRorben gicanhcid^S unb in SBcftflonbcm toar bcrstoeifclt. Sie

bcutfd^en Eingriffe glid^cn ben fürd^terlid^cn ©tö^en eineS ©turmbodtS, ben man gegen

bic fd^on toanJcnbc ajiauer ber berbünbeten 6trcit!räfte anfe^tc. Scr teutonifd^e SSor*

marfc^ forberte mit toilbem llngeftüm einen Hebergang. Statt ber erfcl^ntcn 0laft l^arrtc

bet bon langen 9JJärfd^en erfd^ö^ftcn belgifd^en 2ru:|5^en bie ©d^lad^t. ®ic übernal^men

bie SSertcibigung ber 2)fcr unb mußten in ben bortigen StcEungen auSl^altcn

Sag ißcrl^ongniS fd^cint je^t für Sünürd^cn abgetoanbt. SamalS l^örte man
bort Sag unb ^iad^t bcn Äanonenbonner. Sic SSebölferung begann ju flicl^cn. 33ange

ßrtoartung laftcte auf ber Stabt. Wlz^tmalS !amen au§ ©nglanb ^üqz bon leeren

©d^iffen l^crüber, um baS maffenl^aft aufgcfta^jelte aJJaterial ber 3Jlaga5ine ju berlaben.

ajian toar jur Stäumung bereit.

Slngefid^tS be§ 3"fta"^ß^ ^"^^"^ Sru^j^jcn fagten fid^ bic l^öl^cren bclgifc^cn Offiäierc:

„2öir galten bis morgen nid^t burd^." ®ie l^iclten aber bi3 übermorgen unb aud^ aHe

folgenbcn Sage nod^ au§. ©rfd^ö^ft, abgcjel^rt, mit äcrfc^tcn Uniformen unb burd^-

gclaufenen ©d^ul^en, bi§ an bic Änöd^el im ©d^lamm ftcl^cnb, fd^ienen biefe ^olbaUn
am Gnbc il^rer legten ^raft angelommen ju fein. Slbcr fie l^ieltcn immer nod^ ftanb.

Sic toarcn in bem 3"fto«ö angelangt, in bem ber ÜRcnfd^ eine ©cfal^r ubexf^aupt nid^t

mel^r lennt; ftc fü^^rten i^rc S3etoegungen l^olb automatifd^, toie im Sraum auS unb
ftanben toie feftgebannt in i^ren Sc^ü^engräben, unbclümmert um bcn Job. ^n bier

Sogen, bi§ jum Slbenb bzS 25. Oftober, toarcn 20 000 a^ann gefallen. 2öic bie ^a^aner
in bcn Saufgräben bon 5pei«Äao*Sai fd^icnen bie S5clgter nur ben einen 3?efc^l nodf)

attS^ufül^ren: „Sterbet!"
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93ct SBcgtnn bcr 2)ferfd^Iad^t bcfc^tcn bie belgtfd^cn Ztnppzn ha§ redete Ufer; fic l^atten

oHc 3«9änge naä) 'Slkupoxt hnxä) SScrtctbigungSborrid^tungcn bcrfpcrrt, bie man mili*

tärtfd^ als S3rü(IcnIo^)f Beäcld^nct.

^n ^tm bret ^lometer bom SDJccr entfernten 9^1 1 e u ^j o r t fliegt ein ^zi^ bon Kanälen

«nb iJIüffen jnfammen, bie ftd^ in einer einzigen 9Künbnng tn§ 9)lcer ergießen; aviä) ber»

einigen fid^ l^ier bon otten ©citen gal^Ireitä^e ©trafen. @tro|en unb Kanäle freugen ftd^

in S^iicn^jort, ha§ infolgebcffen eine fel^r brüdenreid^e ©tobt ift. 9Ber im SSefi^ bon

Sflieuport ift, l^ot fämtlid^e IXebergänge über bie 2)fer bon ^ßerb^fc bis iitm SJlecr in

§änben. S)ie Seutfd^en mußten c§ alfo l^abcn unb tooHten um jeben ^ßreiS l^inüber;

übetbieS er!onntcn jte, bo^ bort ber fd^toöd^fte 5|5un!t ber gegnerifd^en ^ront toar. S)urd^

ÜJiaffenangriffc niebergerungcn — furd^tbare fluten bon ©ifen, geuer unb SSlut ioaren

über fie i^intoeg gebranbet — mußten bie iBelgier über bie 5)fer prüdCgel^en, ben SSrüdfen*

!o^f :|3rei§geben, ben ^J^u^ jtoifd^en fid^ unb htm ^einb ol§ ©renje laffen unb ben

tlebergong bom linfcn Ufer ou§ berteibigen. ©§ entf^jonn fid^ ein erbitterter Äam^'f-

9luf bie belgifd^en ©tettungen raufd^te ein ununterbrod^ener ^ogel bon ©ranaten

unb ©d^raJjneUS nieber. ®ie ©tobt tourbe in SSranb gefd^offen unb fan! in Srümmer.

S)o§ ©|)iel fd^ien für bie S3crteibiger berloren, al§ cineS 9}iorgen§ ba§ 3Keer bon einem

Sonnergel^cul loiber^^aHtc; engUfd^c9Jlonttore traten in Sätigleit.

3)ie ©d^iff§!anonett befd^offen bie feinblid^en ©teEungen in ber g^Ianle. Ser beutfd^e

Singriff mu^te feinen ©d^iüer^)unlt bon ber Äüfte ioeg nad^ ©üben berlegen; bie beut«»

fd^en Sru^j^jen mußten fid^ eingroben unb in tiefen Soufgräbcn ©d^u^ fud^en; ii^re

iBotterien nol^men ©edCung unb berfd^toonben ou§ bem ©epereic^ bcr ©d^iffc, bereinigten

ober il^r ^euer auf 3^1 o m § ! a ^) ^ c 11 e , ta§ brei Kilometer füblid^ bon 3Weu^ort gelegen

ift. ®ie ©d^Iad^t flol^ bor hem 5Uieer. Unterbcffen hjoren beutfd^c fd^toere ©efd^ü^e au§

Oftenbe onge!ommcn unb iourben jur ^üftenbcrtcibigung eingegrobcn. ®S tooren ©d^iff§=»

fanonen, bon ©eefolboten ber beutfd^enSJiorine bebient, bie je^t ben5Ulonttorenonth3orteten.

SBäl^renb om ©tronbe bie fd^toeren ©efd^ü^e bonncrten, ging ber Singriff an ber ^fer

mit unberminberter §eftig?eit ioeiter. Unter bem ©d^u^ il^rer SlrtiEerie, ungeod^tet aKer

S3erlufte, überfd^rittcn bie ©eutfd^en enblid^ ben O^Iufe. 5)a§ böHig jerfd^offcne unb ger«

ftörtc Viam§tappiUz tourbe nod^ einem berätoeifelten ©trofeen!om^f genommen, ©o toor

SfJieu^ort bom ©üben l^er umgangen. S)er Singreifer ergriff bom Knien 2)ferufer Söefi^:

ber 9ßeg für ben 93ormarfd^ ouf S)ünürd^en fd^ien offen. ®ie bon ben SSerbünbeten ben

Söelgiem berf|)rod^ene ^ilfe lie^ longe ouf fid^ ioorten. ©er beutfd^e SSorftofe bebrol^te

aße tüid^tigen ^un!tc: ©ijmuiben, S)^ern, So S3offec unb Slrro§.

SDlon mufete ben menfd^Iid^en ®omm in feiner gongen SfuSbcl^nung berftar!cn.

S^lcferben, unberittene ^oboEericregimenter, Serritorioltru^^en, oEe irgenbloie berfüg*

boren Gräfte tourben in atemlofer §oft on bie gront getoorfen. ©nglonb befd^Ieunigte

fieberl^oft ben S^lod^fd^ub frifd^er ^Regimenter. SJJöd^ten bod^ tk ^Belgier nur ein toenig

nod^ ou§]^orren! ...®o riefen bie33elgier bog ajieer jur §ilfe.

S)a§ 3Jiecr ift ein olter SBerteibiger f^Ionberng. ®S ift ein groufomer, berl^eerenber

fürd^terlid^er S9unbe§genoffe, loenn e§ fid^ fd^irmenb über bie bebrol^te ©rbe legt. ®§

]^ot beinol^e an aHen flonbrifd^en S5clagerungen teilgenommen. Sonb unb SBoffer ftei^en

in fj^lonbern in einem gel^eimniSboHen S5unb. ©ie lägen im gegenfeitigen ^om|)f, toür*

ben toiHfürlid^ il^rc Soge berönbcrn unb in ungel^euren, betoeglid^en ©üm|)fen ftd^ ber-

mifd^en, l^ätk i^nen nid^t ber '>ßltn\ä) ein ©efc^ gegeben. S)o§ flod^e Äüftenlonb toirb

bon einem unobfePor bid^tcn ^z1^ bon Zonalen unb ©roben burd^furd^t, burd^ bie bcr

Sauf itS SBofferS geregelt ioirb tok bcr i8Iut!rei§Iouf in einem lebenbcn Äor^jcr. ^n
ber Sflol^e be§ 9D^cerc§, nol^c il^rer SRünbung, l^oben bie ^onölc ©d^Ieufen, bie fid^ beim

©inbrud^ bcr f^ut ben SBoffermoffen cntgcgcnftcmmcn. 2Bcnn bie fjlut fommt, fd^Iic^e«
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bie 6d^Ieit[en il^rc maffiöen, fd^lücren Sore, unb ha§ SBaffcr bct Äandlc ergießt ftd^

in bie S3inncn]^äfcn unb in 33ett)äffcrung§gräben. 6§ genügt, einen S)antm ju buxd^=

ftedien nnb ein ©d^Ieufentor ju öffnen, unb \ia^ 3Jieer jtüxät i^etein, olleS mit fid^ fort^'

tcifeenb.

SCber ba§ belgifd^c Obetlomntanbo tt)u§te nid^t, ha^ eine fold^c 9JJa§na]^me aud^ an

bet 2)fcr möglid^ ioax. DJJan l^atte ba§ bortigc 33etüäfferung§f^ftcm nie für ben ^toed

bet SanbeSöcrtcibigung ftubiert. S)ie 5Kitn)irfung be§ aJJeereä fear in 2lnth)er)3en bor«

bereitet, für Ütieu^jort toar fie nid^t borgefei^en. Shtr ber ©d^Icufentodd^ter, ber fein

Sebcn an ben Äanälen gugebrad^t i^atte unb mit il^r^n ©etool^nl^eiten unb Gräften ber*

traut tDor, ©6be unb O'Iut täglid^ übertoad^t unb bie gelber bor ben f^Iuten befd^ü^t

l^atte, !anntc bie iUiöglid^feiten einer Ueberfd^toemmung, bie er fetbft ftet§ l^ottc be^

lam^jfen muffen. (£r attein begriff, XoaS ju tun toar. Unb biefer einfod^e Wlann fül^rte

htm bclgifd^en §eere ben unbefiegbaren SBerbünbelen ju.

S)a§ SBaffer eroberte fid^ nun bie berlorenen <©teEungen. 9fiid£)t im ©turmangriff

flutete e§ auf ben geinb l^eran, ber e§ nid^t einmal anrücCen fol^, fonbern langfam ftieg

e§ au§ ber Siefe ber (£rbe emt)or. ®a§ belgifd^e Oberlommanbo, haS gefpannt auf ben

©inbrud^ ber SBafferfluten toartete, glaubte fd^on, ia§ 2Kanöber fei mißlungen, aU
bie Sanbfd^aft nad^ gtoeimaliger (Sbbz unb g^Iut immer nod^ faft unbcrönbert auSfal^.

S)a§ fanbige ©elönbe fog ein, burd^tränltc fid^ mit SBaffcr, bie Uebcrfd^toemmung

breitete ftd^ unftd^tbar im Untcrgrunb an§. Unter ben güfeen ber 2)eutfc^cn langfam

em^jorbringenb, bereitete fie ben 2C^nung§Iofcn eine 2lrt 3JJinen!rieg.

5Rad^ einem Sag erfd^ien ba§ SBaffer in ben SRinnen toie nac^ einem SRegen im gangen

S5ereid^ ber unteren 2)fer. ®er ©oben ber ©d^ü^engroben iourbe fc^Iammig, ber

©d^Iamm immer breiiger, toie angemad^ter Äalf, bi§ fd^Iie^id^ bie ©d^Iammerbe gu

SCBaffer tourbe, ha§ gel^eimniSboE ftieg. S)ie Seutfd^en fud^tcn bie ©räben auSjutrodtnen

unb ))um|)ten fie au§. ®a§ SBaffer ftieg. S)ann berfc^afften fte ftd^ ^olg, legten bie

®räben mit SJrettern, 9Ji5beIftüdfen au§ ben benad^bartcn Käufern, auSgeJ^dngten

IJenfterläben unb ©d^ubfarren ol^ne 9Räber ou§, um fo ein rol^eS ^olggefüge l^ergufteü'en,

auf hzm man trodfenen gufeeS uml^ergel^en fonnte. 2)a§ Söaffer ftieg toeiter. 2lm STbenb

be§ gleiten £age§ toar ha§ SBaffer in einigen ©d^ü^engröben tro^ aller SSaIfcngerüftc

ben ©olbaten bi§ an bie Änie geftiegen. Unb c§ ftieg immer toeiter, lalt, lautloS unb

bunfel, iüäl^renb am Karen Fimmel bie ©terne funfeiten.

@rft am 3Jiorgen be§ brüten Soge§ erfd^icn bie faJ^Ie ©intönigfeit ber ^öd^e l^icr unb

bort bon bem ließen SBiberfdiein ftel^enber SBaffer unterbrod^en. Sie Ueberfd^tocmmung

toar an§ Sid^t em|3orgetaud^t; fie begann über ben fRanb ber ©räbcn gu fteigen, gog in

©ilberftreifen burd^ bie gurd^en ber f^elber, berfd^Iang bie ©d^oQen, ifolierte bie @rb=

toälle, unb fdEiob ftd^ lautlog fd^Ieidienb bortoärtS. ©teßungen, bie ber S5efd^ie§ung unb

htm ©turmangriff toiberftanben l^atten, mußten ol^ne Äam^f, ol^ne ©efed^, ol^ne Särm
geräumt toerben. (£§ begann ber beutfd^e SHüdEjug auf trodfeneS Sanb.

;3fe^t ift bon 5Jlieu^)ort bi§ SSijfd^oote, gegen ?)pem gu, alleS ein fälliger ©um|jf, ber

mel^r di§ fünfzig Ouabratfilometer Oberfläd^e einnimmt. 5tug feinen fd^Iammigett,

nieberen Söaffern ragen ^»oufertrümmcr, bom 95ranb gefd^toärgte ^Ruinen em^or; et-

l^öl^te ©tra^enjüge, bie au§ ber f^'erne toie §afenbammc ausfeilen, unb grablinige,

bunfle ®inbeid£|ungen jeid^nen eigenartige, geometrifd^e giguren in bie ftel^enben SBaffer

l^inein, büfterc, bom SBinter entblätterte Söaumreil^en, bie toie fd^toarge ®zx\ppt über

tl^rem ©^jiegelbilb fd^toeben, boHenben mit ii^rer borftigcn ^one bon bertrodtneten

3toeigen biefeS ^ilb unfäglid^cn :^ammer§ SSBeld^ Ilagenbeä, furd^tbareS Sotenfelb

ift biefe ftiHe, büftere Sagune mit il^ren fonberbaren ^nfeln, biefeS morberifd^e SBaffer,

ha§ über Seid^en fd^Ioft!
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Sflad^bcm bic S)cutfd^cn bic übcrfd^hjemmten ^oi^ß" geräumt l^atten, bc]^aitj)tctcn jtd^

einige Srup^jenobteilungen auf ©rpl^ungen unb größeren ^nfeln, bie aug bcm Söaffet

cttt|)orragten; fie mad^ten barauS borgefd^obene ©teüungcn, berfd^auäten \iä) unb

läm^ften toeiter, toöl^rcnb l^inter il^nen bcr Sflürfäug ungeftört bor fid^ ging. 5)ie ©d^Iad^t,

bie foäufogen in ber glut ertrunfcn toar, cntlridelte fid^ ha unb bort auf trodcn geblie^

benen 5ßunflen l^eftig unb berätueifelt Leiter, blieb aber im ganjen ergebnislos.

einige biefer SSor))oftcn Jnaren berloren; eS gab fein ©ntlommen mel^r, toeber bor»

nod^ rüdfibärtS, aber fie fd^Iugen fid^ nod^ immer unter einem §agel belgifd^er unb fran*

jöfifd^cr (Sranaten. ©ingefturäte ^äufermouern boten il^nen Unterfd^lu^f, ftunben»» \a

togelang Igelten fie fid^ bort geräufd^IoS berftedCt; f^jarfam mit 5üiunition unb SebenS*

mittcin umgcl^enb, ftanben fie bort Sßad^e. ©obalb belgifdEie ^otrouiUen über ben S^am«-

men fid^tbar tourben unb näl^errüdten tooKten, !rod^ten ©eluel^rfalben unb ratterten

SUlafd^incngelbcJ^re bon ben auSgeftorben geglaubten «ö'nfeln l^erüber. 2)ie Äanonen

ontloortctcn unb bie ^nfel berfd^toanb im Sloud^. (eorriere beno ©era.)

Sortgang ber ^äm^fe bei CHieuport

3ibifd^en 9^ieu:port unb \)zm aJlcer ift !ein Ueberfd^toemmungggebiet; bic SSrüdten bon

Sflieu^ort l^attcn alfo il^ren SBert bel^alten unb bic Stampfe bauerten l^icr oben an ber

^uftc fort. Sluf beutfd^cr ©eite ftanb l^ier Ü)Jarinc»^nfantcrie unb ^HrtiEerie im ©efed^i

Sim l^artnädCigften entf^jann fid^ ber ^om:j)f um S o m b o r b 3 ^ b c , bo§ al3 SJrüdCen-

Io)3f bon 9'iieu^ort gelten !ann. Suigi S5aräint bcrid^tet über bie Ääm^jfc, bie fid^ bort in

ben crften Slobembcrtagen abgef^ielt i^aben: „®S gibt Orte, toic Sombarbä^be, bic

mel^rfad^ berloren unb äurüdferobert toorben finb. 9^ad^ bcr Ueberfd^toemmung

tourbe eine Sibifion fraujöfifd^cr Serritorialfolbatcn jur IXntcrftü^ung ber SBel-

gier cntfanbt. S)ie 2)fer tourbc bon neuem übcrfd)ritten, unb eine belgifd^e S)ibifion It'

fe^tc Sombarbj^bc. hierauf fonäcntriertc bie bcutfdie Slrtiüerie il^r %emt auf bie S3rücEen

in ber g^Ianlc ber belgifd^^franäöfifd^en ZtvLpptn, um il^nen ben Slüdgug abäufd^nciben.

3um ätociten aJlalc mußten Sombarbj^be unb bog red£)te Ufer bcr 2)fer aufgegeben toer-

ben." SSon Somborbj^bc auS lonntc bic beutfd^e SlrtiEcric bic UebergangSberfud^c ber

:^nfantcrie bccfcn. Slbcr ^lö^Iid^, um ben 10. S^lobcmbcr 1914, tourbc ouf bcutfd^cr @eite

aUeS ftin. „^m Sager bcr SSerbünbeten/' föl^rt S5aräini fort, „fprad^ man allgemein bon

einem ?Rü(fäug bcr S)cutfd§en auf Oftenbe, bon bcm Slufgeben bcr belgifd^cn ^üfte. ©in

Seiegramm au§ Sonbon melbcte ben beborftcl^enbcn bclgifd^en SSormarfd^. Slngcblid^

ftanben bic ißerbünbeten bereits bor Oftenbe . . . ^n SBa^rl^cit lagen bic ©ad^en ganj,

ganä anbcrS . . . SSicUcid^t loar haS ©d^toeigen ber S)cutfd^en auf einen borübergel^cnben

aJiangel an 5ölunition äurüdCäufül^ren, bicEeid^t auä) nur auf eine ^iegSlift. ^ebcnfattS

blieb bic SSefd^ic^ung feitenS bcr SScrbünbeten ol^nc Slnttoort. Sombarbg^be fd^ien boU^

fommen berlaffen ju fein. ®S tourbe befdEiIoffen, ben Ort inm brüten 'SRal gu befe^en.

Satfäd^Iid^ iüar aber Sombarbs^bc nur am. Sage berlaffen, nad^tS bogegcn ioimmelte eS

barin bon ZtvO(>pzn. Slm S^agc nai^m bic beutfd^e i^nfanteric feft bcrfd^ouätc ©tcHungcn

unter hzm B^ul^t ber g^abrüen bcr Umgegenb ein, too ftc bor bcr SSefd^ie^ung burd^ bie

englifd^en ©d^iffc unb bic fdEitoeren bclgifd^=fran§öfifd^en ©efd^ü^e gefid^crt toar. 95ci

(ginbrud^ ber 9'iad^t befe^te fie toieber bie ©tro^c bon Sombarbg^bc, bic bie SSerbinbung

ätoifd^cn SWeitport unb Oftenbe fperrte. S)ie belgifd^e ©ibifion, bie bereits jlDetmal

Sombarbä^bc befe^t l^atte, ftanb in Koj^be unb Ooft*2)unfer!cn, nid^t toeit bon S^Heu*

^3ort, in sieferbe, als ber ^efel^I pm SSormarfd^ eintraf. Unter ben ©olbaten golt eS

für auSgemad^t, bofe bie 5)cutfd^en auf bem fRüctäug Ibaren, aud^ ber ©cneralftab fd^ien

feft baran gu glauben. S)ic Offigiere bcrabfd^iebeten fid^ bon il^rcn Äameraben unb

greunben mit ben SBorten: „Uu\ SBieberfel^cn übermorgen in Oftenbe!" S)cr Slugenblidf
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fd^ien gefommen, bic betlorenc ^eimat toieberjugelrinnen. HUeö toar in gel^obcner

Stimmung, ^n bcr S^iac^t ging eg lo§. 2)ie SSor^ut, bie langjam unb borjtc^tig bic

55tü(fen überfc^ritt, (tiefe nirgcnbS auf feinblic^c 5ßoftcn, !cin ®(f)ufe iourbc abgefeuert.

S)ie Strafe toai offenbar unöerteibigt. 2)ie Patrouillen erreichten bie erftcn §dufer

bon Sombarbä^be, bielmel^r bie erften SRuinen be§ Drte§, ol^ne eine ®:pur bom geinbe

3u bemerfen. ®ie berid^teten bemjufolge, ha^ alle§ berlaffen fei. S)arauf fe^te fid^ bic

gefamte S)ibifion in S3etoegung unb befanb fic^ nac^ einer J^alben Stunbe im ©täbtd^en,

um il^re $ßofitionen einäunel^men Sa brad^ mit einem 3}lalc bic ^öHc log. hinter

jcber ÜJiauer, l^inter jeber ®dfe, ou§ jebem ^enfter, au§ jebem SBinlel tourben bic bei»

gifd^en 3Jlaffcn bon einem mörberifd^en ©ettiel^rfeuer überrafd^t, ha§ bon bem regel-

mäßigen knattern ber aJiafd^inengetoel^rc übertönt tourbe. ®ine furchtbare 5|SaniI cnt=»

ftonb in ber SunfcE^cit, bie nur bom SJIi^en bcr ©ctoe^^rläufc erl^eHt toar. SHe SSorl^ut,

bic in biefen furd^tbaren ^interl^olt, in biefen iRegen bon S5Iei l^incingeratcn toar,

flutete in boHer Unorbnung jurüd, ha§ nad^rücEcnbc ®ro§ ber Snt^j^cn mit ftc^ reifeenb.

^n rcgcüofer glud^t gog fid^ hk S)ibifion auf S^tieu^jort äurücf. 850 ©olbaten unb

27 Offiziere ber S3elgier toaren gcfaEcn."

^arjini ift ber Slnfid^t, bic S)eutfd^en l^ätten i^ren S3orleiI nid^t rafd^ genug auS^'

genügt, benn ein fofortiger Singriff pttc xi)mn bie S3rüdCcn bon Sfiieuport in bic ^anbe

geliefert. S)abei überfd^ä^t er bie ©tärlc ber S3efa^ung bon Sombarbj^bc. ®o§ gel^t

flar au§ einem SSerid^t über ein tocitereS treffen in ber ©cgcnb bon Sombarbj^bc l^cr«

bor, haS am 11. Sflobember 1914 ftattfanb unb bei bem auf gcgnerifd^er Seite bie gange

franäöfifd^c S)ibifion, bic man bcn S3clgiern jur Unterftü^ung beigegeben i^attc, im

Äam^jf ftanb. ^einrid^ 33inber, ber 5hieg§berid^terftatter be§ ,^erliner SagcblottS",

fd^reibt barüber: „@If SSataiHonc ÜKatrofen, ÜJiorineartillerie unb aUiarineinfontcric

ftonben einer gansen franäöftfd^en Sibifton gegenüber. Obgleid^ bic ÜJiafd^incngctocl^rc

unb ©ctocl^re unfcrer Zxnpptn huxä) ben f^Iugfanb ber ®ünen jum Seil unbraud^bat

getoorbcn toaren, fe^te ber beutfd^e 2lngriff ein, um htm gegnerifd^en STngriff jubor«

jufommcn. ^clbcnmütig gingen unfcrc fec^Staufcnb SJJann gegen Vtz feinblid^cn fünf«

jcl^ntaufcnb bor, toobci ein 33ataiEon 9Jiarineinfantcric feine ^a^nc entroHtc unb fic

im Sturm borantrug. 2)er Stngriff begann um 1 Ui^r 15 2Jtinuten. e§ toar ein

blutigeg ©cfed^t, bei bem bie beutfd^en Zxupp^n mit bem 35ajonett borgingen unb stoei«

i^unbcrt 2;ote berloren, toorunter fidE) bicrjel^n Offiziere befanben. S)icfcr l^ol^e 5]Sro5ent=

fa^ geigt ben betounbernStoerten ©eift ber beutfd^cn Offigicre. S)ic frangofifd^c Sibifion

tourbe unter großen ^Serluftcn jurücfgefd^Iagen, toobci nod^ ad^tl^unbert 3Jiann, barunter

biete Offigierc, gefangen genommen tourben. (£§ ftcEtc ftd^ bann l^erauS, ha% bcr fran«

äöfifd^c ©cneral bcn Singriff feiner Srujj^en auf 4 Ui^r feftgefe^t l^atte, fo ha^ bie beut»

fd^en ÜJiarinctru^^jcn um brei Stunben äuborge!ommen toaren."

2)er Äatnpf im Ueberfc^wcmmuttg^^gebict unb tk (Erflörmung von 5)t)trmuiben

§elbcnmütig na^^mcn bic beutfdticn Zxnppm bcn Äam|)f mit hzm neuen geinb, bcr

Ucberfd^toemmung, auf, bem fic borübcrgel^cnb l^atten toeid^en muffen. Suigi

Sargini — er fei l^icr nod^malS angcfül^rt, toeil fein Urteil al§ haS cinc3 brcibcrbanb»

frcunblid^en Äorrcf^jonbentcn über ieben SSerbat^t ber Sd^önförberei erl^aben ift,
—

fd^ilbcrt biefen Stampf in lebl^aften f^arben. „ÜJiit tobcSbcrad^tcnbcr Äül^ni^eit," fd^rcibt

er, „bal^ntcn fid^ bie bcutfd^en Sru^^jcn bcn Sßcg burd^ bic ftrubelnben SBaffermaffcn,

mit ^artnä(fig!eit, mit l^eroifd^er Sa^ferfeit unb unbcrglcid^lid^cr iöcl^arrlid^fcit fud^ten

fte S>ijmuibcn ju errcid^cn, tool^renb fic gugleid^ an anberen Stellen, 3. 33. gegen ^ptxn

boxbrängten. 'iRaä) beftimmten, fd^neU gefaßten 5piäncn nal^men fic hzv. Äam^jf gegen

bo§ SBaffcr, tote gegen einen %nrib auf, bcr ftd^ il^nen unbermutct unb unbcrmittclt in
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ben 2ßeg ftcttte; fte fd^ufcn UeBergängc burd^ fd^neH l^erbcigefd^afftc ©trol^bünbel, ftc

füi^rten ben Ärieg auf S3rüden unb i^Iöfeen, in ^^äl^nen unb SSooten, einen ^ieg, bet

cttDoS 2lm)3]^iBienl^aftc§ an fid^ l^atte. Tlit ber gälten ©ebulb einer ®|3inne, bie x^t oft

gerriffeneS S^ie^ immer iüicber auf§ neue Beginnt, ol^ne ju ermüben, erneuerten fte, un»

crfd^üttert burd^ ben ^ogel bon ©ranaten, ber auf fie nieber^raffeltc, jcl^nmal bie

Slrbeiten, bie il^nen jel^nmal bon ben ^einben äcrftört tuurben. SBenn bie 2)eutfd^en an

einer ©teile jurüdgetrieben toorben loaren, leierten fie mit berbo|j|)eIter Sßud^t toicber,

unb ftürmten mit ungefd^loäd^ter Äraft unter bem ©efang baterlänbifd^er Sieber gegen

bie befefttgten ©teEungen t^rer g^einbe bor."

2lm 10. S^obember 1914 lam e§ gu einem gclooltigen Äam^f gteifd^cn S^lieu»

^)ottunbS)ijmuibcn. „©§ luar ein Äam^jf auf ©eid^en unb um ©eid^e," l^ei^t e§

in einem S3erid^t ber 2(mfterbamer „S^ijb". „2Ber §err ber Seid^e toat, lourbe §err be§

©elänbeS. S)a§ aKafd^inengeloel^rfeucr trat l^ier in ben 93orbergrunb, ba fd^toereS ®e*

fd^ü^ in bem 9Jiarfd^Ianbe nid^t fortfommen fonnte. S)ie S)eutfd^en l^atten e§ berftanben,

in anwerft gefd^idCter SBcife an einigen ©teilen bie ©d^toierigleiten 5u übertoinben, bie

t>a§ überfd^rtiemmte Sanb bot. Sin anbcren 5ßunlten hrnrbe ber Äam^f bud^ftäblid^ im

SBaffer au§gefodE|ten, oft SD^iann gegen SKann. 2)ie ©olbaten ioaren burd^ Äälte unb

burd^näfete Äleiber, bie il^nen am Seibe Kebten unb il^re S3eioegungen l^inberten, faft

ganj erfd^öjjft. ®ie SSerbünbeten geioanncn jioar bei SWculJort ein loenig ©elänbe, in*

beffen mufetc il^rc SUlittellinie, bie 2)ijmuiben befe^t l^ielt, bem 5)rudCe toeid^en. (Segen

aJiittag toar fein galten mel^r, unb ha§ gerfd^offene unb aufgebrannte S)ijmuiben fal^

^VLm fo unb fo bielten SDkle bie ©cutfd^en loieber einrüdEen."

6in SUiitarbeiter ber „Sei^jiger ^ieueften Sfiad^rid^ten", ber in ber bortigen ©cgenb

mitgelämpft l^at, berid^tet über bie ©innal^me bon S)ijmuiben: „'am 10. 9lo«

bember mittags 1 Ul^r fe^te ber Singriff unter ungel^curem Slrtißerie* unb Infanterie*

fcuer ein. S)er geinb fonnte nid^t mcljir mit gleid^er ^eftigfeit toie frül^er ertoibern,

toeil bei il^m nod^ ber furd^tbarcn aJiunitionSberfrfitDenbung ber erften 3ctt 3Kunition§*

mangel eingetreten ioar. i^feber ber beulfd^en ©olbaten toar nod^ befonberS barauf J^in«»

gcioicfen iuorben, toa§ ein ©rfolg ber beutfd^en SBaffen gerabe an biefer ©teHe Ithtutt

unb gab bementf|jred^enb fein Sleu^erfteS l^er. ®er Singriff l^atte einen glängenben @r«

folg. Um 4 IXl^r nad^mittag§ brangcn bie erften 5?om^agnien bereits in Si^mutben ein

unb in ben Slbenbftunben befanb fid^ bie l^ei^umftrittene ©tabt bereits boUftänbig in

beutfd^em SSefi^. Seid^t ioar bie Slrbeit aud^ bieSmal nid^t getoefen, bielmel^r tourbe bie

©tabt im Käufer* unb ©tra^enfam))f nod^ aufS erbtttertfte bcrteibigt. (Sleid^geitig toor

aud^ bon ©üben unb SBeften l^er ber Singriff energifd) fortgefe^t unb ber ^^^ittb auf bcr

ganjen Sinie an§ feinen ©teEungen bertrieben ioorbcn. S3ereitS am SJiorgen beS

11. S^obember lonnte htm Äaifer bon bem Erfolge ber beutfd^en SBaffen 2JleIbung

crftattet toerben. 2)en 5^riegern tourbe bon ber Slrmeeleitung bie botte Slnerfennung für

il^r tapferes SSerl^oIten unb crfoIgreid^eS 58orgel^en auSgef|)rod^en. 9'lod^bem ber g'einb

einmal getoorfcn ioar, blieben il^m bie Unferigcn l^art auf ben f^erfen unb trieben il^n

langfam aber ftetig bor ft(^ l^er, ©i^mniben liegt je^t l^inter un§."

,,S)ie ©egner l^aben fid^ nid^t lange geloelirt/' lieifet eS in einem anberen g'elb^joftbrief,

ben ba§ „S3erliner Sageblatt" beröffentlid^t. „SIIS bie erften Kolonnen bie frangoftfd^^

belgifd^en ©d^ü^engräben erreid^tcn, ftanben bie l^einbe fd^on mit cri^obenen ^änben gur

IXebergabe bereit ha. ©o mand^em frangöftfd^en Oberften liefen freilid^ bie Sränen über

bie braunen S3adfen, als er feine SJKarinierS, bie ftoljeften :3'wn9cn§ auS g^ronfreid^S

§ecrcn, ioiHenloS mitgel^en fol^. Slber loer fonnte gegen unferc Infanterie an! ^ebeS

^auS in S)ijmuiben iourbe burd^fud^t, unb auS iihzm §auS fd^Ic^^te man ©efange'ne

l^erauS: ^Belgier, fron^ofifd^e SD^orinefoIbaten unb S^urfoS. SSon ®nglänbem l^abc id^
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nur jurüdgelaffcnc Sornifter, ©afe§, ^ßi^w'^Öß" unb auSgctrunfenc SBeinflafd^cn gefun»»

ben. 2)tc §erxen felbft finb gone off, beöor bog match auSgef^ielt toar. 3Bir nel^mcn

tl^nen bag ntd^t übel, benn fd^Iie^Iid^ crtoetfen fic hmö) i^x 2)abonIaufen unfcrcn SBoffcn

auä) ii)xz ^od^ad^tung. Sie fd^öne romanifrfie Äird)c bon Sijmuibcn ift ganj äerftört.

SBcnn man auf ber ß^i^auffce ^e^zn^^axten bei ^oogmolen ftel^t, fielet man im Cluabrat

bie 5Hrd^türme bon ®cffen, SBoumcn, ®ijmutben unb 33eerft. UeberaH bie gleid^e l^crr*

lid^»fd^h)ere S3auart. S)iefe biet ßirc^en finb burd^ ben ©leid^mut be§ geinbcä unter«

gegangen, benn l^ier i^atten bie gronjofen il^re 2lrtitteriebeobad)tung§|)unfte, unb btc

lieben ©nglänber l^atten l^ier il^rc SD'lafdfiinengetoel^re eingebout. S)ijmuiben ift bt§ je^t

neben Siermonbe bie am meiften bertoüftete <Stabt, aber fie ift burd) ben 51ufent]^alt ber

SlHiierten faft ebenfofel^r mitgenommen lüorben tt)ie burd^ bie beutfd^cn ©ranaten."

^cinrid^ 83inber, ber Ärieg^berid^terftatter be§ „^Berliner 2;ageblattg", fd^ilbert fel^r

anfd^auli^ einen S3cfud^ in hzm gerfd^offenen S)ijmuiben. ,^ir finb in ben Krümmern
ber ©tobt 2)ijmuiben angelangt. S^Jur einige Strafen, unb bor aEem ber 9Jiar!t|)Ia^,

liegen frei in ber geuerjone beg ^einbe§. ^n biefer unl^eimlid^en @tabt tooi^nt ba§

©rauen. ©o jerfd^offen toie ©ijmuiben liegt feine anbcre ©tobt auf ben ©d^Iad^tfelbern

biefeS grä|Iid^en Krieges, ^n ben aufgequirlten ©trafen metertiefer ©d^Iamm. 58iel*

lei^t ift nod^ ein ^auä im Ort, t>a§ bom ©ronatfeuer nid^t getroffen tourbe. ^ä) h)et§

e§ nid^t. S)enn borfid^tig bon ©tein gu Stein geJ^enb, borfid£)tig nad^ ben freien ®tra§en=

cdEen f^jöi^enb, l^inter benen i^erbor bie kugeln quellen, bleibt toenig ß^t* 8"^ B^amn.
2)ic Srümmer l^aben fid^ gu Keinen, glitfd^igen 58ergen getürmt, bie überfd^ritten toerben

muffen. S)a liegt fd^on ber 9JiarIt|)Ia^, über ben unauSgefe^t bie ^geln pfeifen, ^m
©^rung l^inüber gum fd^ü^enben Sflatl^auS unb ju ber getoaltigen SjSfarrfird^e ©t. SfHco»

Ia§, bie, ein einziger, gigontifd^er Srümmerl^aufen, nur nod^ on glüei l^od^ftrebenben

9Kauern unb einem 5ßfeiler al§ ^rc^e ju erfennen ift. Unb bennod^ regt e§ fid^ loutloS

unb unl^eimlii^ in ben jerfd^offenen Käufern. S)ort l^aben fid^ unfere ©olbaten in ben

ÄeHern Ouartier bereitet. SlBer fein auffteigenber ^auä) barf \izm ^einb berraten, in

tüeld^er |»äufergru|»pe ber ©egner hjol^nt. 2)er mit hcm ©ifernen Äreuj erfter Älaffc

gefd^müdfte Äommanbeur begrübt un§. ©r ift frol^, neue ©cftdEiter in biefer tobcgftiEen

(Sinöbe gu feigen. Sßäi^renb er ju un§ f^ric^t unb un§ bie Sage erflärt, fd^Iagen Iinf§ unb

red£)t§, ununtcrbrod^en, bie kugeln in 9}Jaucrn unb ©iebel. SBir äöl^Iten innerl^alb

einer 3Jltnute 45 eingelne ©d^üffe auf ha§ §au§, neben bem tüir ftanben. ©o eifrig, Sag
unb S^Jad^t, fd^Icubern bie ©egner nu^IoS il^re DKunition in bie tote ©tabt. 2llg einjige

Selbelüefen fanben unfere ©olbaten einen |)unb unb brei Äa^en, 2)a§ toar alle§. ©rei*,

biermal ift um ©ijmuiben gefäm^ft iuorben. Sfber je^t ift ber riefige Srümmerl^aufen

feft in unferem 35cfi^, unb unfere ©teüungen finb bi§ an ben ?)ferfanal borgefd^oben,

ber im SBeften ber ©tabt, l^art an ben legten Käufern, borbeifül^rt."

Stm 5)fcrfonaI, ber im ioefentlid^cn bie ©renge ber beiberfeitigen ©teEungen bilbetc,

ergaben bie gei^n bi§ gtüanäig aWeter l^ol^en ^lutbämme eine natürlicEie SSertei«

bigungSlinie. S^ad^bem bie 2)eutfdren aud^ ben ioiditigen i8rüdtenfo|)f ©ijmuiben er*

ftürmt l^atten, l^ieltcn fic in breiter Sinie ben Dftbomm befe^t, ber nur bei ?)t)ern nodö

bon ben SSerbünbetcn gel^alten Juurbe. ©ic berftärften il^n burd^ ©d^ü^engroben, teil«

hjeife fogar SetonbedEungen, unb iuarfen nad^ forgfältiger ©rfunbung na^t§ an fünf

©tettcn auf 2;onnenbrüdCen unb ©tegen Infanterie an§ anbere Ufer, bie bli^fd^nell hen

Söeftbamm befe^te, fid^ aber angefid^ts be§ moorigen burd^fd^nittenen ©elänbeä unb ber

^euerloirfung befonberS ber gelanbetcn englifd^en ©d^iffggcfdEiü^e toieber eingraben unb
bie SSororbeit ber eigenen SlrtiKerie abioarten mufete. Sie ©rfunbung toar nur burd^

glieger möglid^, bie burd^ il^rc ^pj^otogro^l^ien matl^ematifd^ fidlere SJered^nungen ber feinb^

lid^cn SlrtiÜerieftellungen unb beren ^Sernid^tung burd^ fd^ioerfteS ©tcilfcuer ermöglid^ten.
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®ic ©nglänber il^rerfeitS bci^nten bieUebcrfd^iüemmung nod^ toeiter f ü b l i d^

bonS)tjinuiben ou§, um ben SSorteil beg S5eft^c§ bon ©ijmuiben aU Operatton§:=

fcafiS für btc ©eutfc^en i^infättig ju mad^en. 2)a^ ganje 2)retedC Sijmuiben—^Ooft*

lerlen—^aeSlerfen iourbe unter Sßaffer gefegt.

®te beutfd^en (Stellungen am 2)fer!onaI fc^Ubert ^einrid^ SSinber im

„93erliner SageHatt" folgenbermafeen: „^n unfcren borberften Stellungen fixierte ber

SBeg burd^ ^a§ Ueberfd^toemmung^gebiet unb burd^ unuberbrüdtbare @c^Iammtr»cge.

SBeim ©raben ftöfet mon fd^on in 30 ^^nüm^t^x Stefe auf ©runbtnaffer unb in ben

SldEcrfurdjen ftel^t überaE bo§ l^erborfidfernbe SBoffer. S)ie SBcge unb ©trafen finb ber*

art aufgetoeid^t, ba| Kolonnen unb Söogen im ©d^Iamm ftedten bleiben, i^d^ fal^ felber

in ber S^iöl^e be§ Äanal» 5pferbe bi§ nal^cäu on ben Söouc^ mü^fam burd^ bie aufgelrieid^ie

©rbe toaten. S)er 2)ferIanoI bilbet bie natürlid^e ©renje ber beiberfeitigen ©teEungen.

9ln bielen ©teilen l^ot man bie 35öfd^ungen beä ÄanaB aB Unterftönbe unb Serrain für

©d^ü^engräben benu^t, fo bafe ftd^ oft, h)ie bei S)ijmuiben jum S3eif)3iel, bie borberften

©d^ü^enlinien biö auf 120 aUteter gegenüber liegen.

Sei SHjmuiben, ha§ auf ber Dftfeite be§ ^anal§ liegt unb bon un§ geißelten rcirb,

finb nod^ bie SRefte etne§ S3rüdCenübergange§. S)iefer SSrüdCenreft ioirb bon beiben ©eiten

aus auf ha§ fd^ärffte betoad^t. S)ie unter ®ecEung l^ier borgefd^obenen 5|3often liegen fi^

auf 40 aJleter gegenüber, ^eber SSerfud^, ben Äanal ju überfd^reiten, toirb fofort unter

l^efttge§ SlrtiHeriefeuer genommen. 2ln gal^Ireid^en ©teüen finb bie ®egner un§ gegenüber

im SSorteil. SHe Sßeftböfd^ung beg DferlanalS ift l^öl^er angelegt aU bie Oftböfc^ung.

©0 finb in bielen fällen bie ©egner trodfen eingefd^anst, hiöl^renb unfere ©teEungen unb

©d^ü^engräben fufetief boEer SGßaffer ftel^en unb täglid^ aufgepumpt unb auSgefd^aufelt

ioerben muffen, ba forttoäl^renb neues SBaffer l^insuftdCert. ©o ftanb id^ bei S)ijmutben inbem

borberften ©d^ü^engraben, ben man 50 Zentimeter l^od^ mit ^afd^inen unb ^olj aufgelegt

l^atte, ber aber bennod^ eine in ©d^Iamm gebettete, bünne, feud^te ©rbrinne iüat. ©rüben,

om anberen Ufer lag ber 3^cinb unb fd^ofe unaufl^örlid^. SBer babei aber unfere ©olbaten

fal^, bie bis ju ben 5^nöd^eln einfonfen, ioer fte l^örte, loie fie bennod^ luftig unb ju frol^en

®eban!en aufgelegt toaren, ioirb biefen Slnblicf in feinem Seben nid^t bergeffen lönnen,"

!5)ie @(^(a(^tett S)ot ^ptm
2)ie 2JleIbungen be§ beutfd^en ©eneralftobeS über bie kämpfe in ber ©egenb bon

^ p e r n toerben burd^ S3erid^te auS bem englifdEicn Hauptquartier beftätigt unb ergäuät,

bie bie SBiener „^eue ^^reie !ßreffe" äufammenfaffenb tniebergibt. Sarnad) erfolgte, nad^

ben l^eftigen Singriffen ber S)eutfd£)en jtoifd^en htm 29. Dftober unb h^m 2. 5yiobember

(aJiefftneS!) bis jum 9. DiJobember 1914 fein neuer SSorfto^ mit ftärleren Gräften. „S)ie

beutfd^e Saftif fd^ien bielmel^r barauf auskugelten, ben ©egner burd^ unauSgefe^teS

©efc^ü^feuer unb gelegentlidie ©injelangriffe an berfdiiebenen ©teEen gu ermüben.

Slud^ bie englifd^e unb frangöfifd^e 5lrtiEerie toar tätig. 2)aS frangöfifd^e 75*ÜJiiEimetcr»

gelbgefd^ü^ ift bei geeignetem 3^^! bon furd^tbarer 2öir!ung*). S)ie g'ranäofen toaren

füblid^ bon Dpern tötig. 2BoS bie ®eutf(^en bort on ©runb gen)onnen l^aben, l^ot fid^

als toenig toertboE eririefen. DeftlidE) unb füböftlidE) bon 2)pern, an ber ©trafee SO^enin*

2)pern bis füblid^ bom S^S (ber SRed^ten unferer 5luffteEung) griffen bie S)eutfdE)en trieber*

folt an unb gehjannen mond^mol ©elänbe, baS aber meift lieber jurüdEerobert tourbe."

Sin biefen kämpfen l^oben guerft bie neugebilbeten, großenteils auS ÄriegSfreitniEigen

bcftel^enben beutfd^en ÄorpS teilgenommen. Heber fie fogt ber ©nglänber: „@S ift toal^r,

*) S)tcfe§ ©efc^ü^ fplclt gcgentoärttg in ^^ranlrctd^ in ber 5ßrcffc tote in ber SSoIISmcinung eine

öl^nlid^c SRoEe toie in ©cutfd^Ianb bie „großen SSrummer".
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ba§ ein beträd^tlic^er Seil ber ©eutfc^en, bte in legtet 3eit 0^9^" ""^ ^"^ i^^^^ gebrad^t

tourben, auä ciligft geübten unb unreifen äßännern beftanb, aber man mu^ gugcben,

bo^ biefe i^eterogenen ©lemente nid^t jögerten, gegen gut aulgebilbete S^ru^pen borju^^

lüden. Ungeachtet beg OJiangelg an Offiäieren fteEten fid^ biefe ^aben bon 16 bi§

17 ;3fo]^rcn unferen Kanonen entgegen, marfd^ierten unbeirrt gegen bie Saufe unferer

©etoel^re unb fanbcn furd£)tIo§ fd^areniueife ben Zoh. S)ie§ ift bie grud^t eine3 ^oi^r*

l^unbertg nationaler 2)ifät|3lin. 2)ie Äraft ber |)reufei[d^en ^riegSmafc^inerie fd^toei^t fte

äufammen, bamil fie fid^ für bie nationale ©jiftenj einfe^en, unb i^r SSorgei^en betoeift,

ha^ für fte „2)eutfd^Ianb, S)eutfd^Ianb über aEe§" !ein leerer ©d^aE ift/'

„Um 11. 9'Jobember 1914," fä^rt ber englifd^e S3erid^t fort, „nal^men bie 2)eutfd^en

ij^re energifd^en SSerfud^c, unfere ©teEungen ju burc^bred^en unb jur Äüfte gu gelangen,

toieber auf. ©leid^ bei Sogeäanbrud^ eröffneten fie gegen unfere Sßerfd^anäungen nörb«

lic^ unb füblid^ ber 3JJenin*?)|)ernftrafee bieEeid^t 'i)a§ toütenbfte 2lrtiEeriefeuer, baä big«

l^er borgefommen. ©inige ©tunben barauf ftürmte bie beutfd^e ;^nfanterie (bie erfte unb

bierte ^rigabe be§ ®arbefor|)§). Obiool^I bon born unb teitoeifc fogar in ber ^lanle

— benn fie rücEte fteEentocife biagonal gu unferer SluffteEung bor — bon unfcrem ©e*

fd^ü^s, ©eioel^r» unb ÜJZafd£)inengetoe^tfeuer überfd^üttet, gelang e§ t^r, an brei ©teEen

nal^e ber ©tröge unfere Sinie ju burd^brcd^en, ja fogar i^inter unferen SSerfd^angungen

in ein ©el^blj gu bringen. 2lu§ biefcm bertrieben — fie lieg bort 700 Sote surüdE —
bcl^au|jtete fie fid^ in unferen ©d^ü^engräben. 5)a§ gefd^al^ nörblid^ ber ©trage; füblid^

ber ©trage lam e§ nid^t äum ©türm, ©üböftlid^ bon ?)pern gab eä nur StrtiEeriefeuer.

S)ie bon ben ^^ranjofen befe^ten ©teEungen tourben aber auä) mit ©türm angegriffen.

5lm 12. gfJobember l^errfd^te teiltoeife Dlu^e. ^n ber ^a^t l^atten nörblid^ bon un§ bie

granjofen auf bie 2)eutf(^en, bie ben 2):pernflug überfc^ritten unb fid^ am linfen Ufer

eingegraben l^atten, mit ©rfolg einen SSajonettongriff auSgefül^rt. 2)agegen ttiaren un«

mittelbar linlS bon un§ bie grouäofen ^um Sßei^en gegtoungen loorben, unb unfer

dugerfter linier ?^Iügel l^otte fid^ biefer Setoegung anfd^Iiegen muffen. 2)od^ tourbe bo§

berlorene Serroin balb gurüdEgeinonnen.

^n ben Sagen bom 13. bi§ gum 15. SfJobember l^at fid^ bie ©ituation nid^t ioefentlid^

geänbcrt. 5)ie ©eutfd^en l^aben il^ren ®rudC auf unfere ganjc Sinie fortgefe^t unb i^re

Slufmerffamfeit ]^au|)tfäd^Iic^ auf 2))jern fonsentriert, ol^ne bie i^eftigen Singriffe auf

biefen 5ßla^ toieber aufjunel^men.

SSom 6. bis 15. S^iobember l^at ha§ SBetter bie SlufJIärung burd^ glieger fel^r gd^emmt,

e§ toar enttoeber fo neblig, bag mon nid^tS feigen !onnte, ober fo toinbig, bag man nid^t

fliegen fonnte, unb ber l^öufige Olegen mad^te ben S)ienft nod^ unbel^aglid^er.

Slm 13. ^yjobember l^atten unfere ©olbaten tocnigftenS ben Sroft, bag e§ hem geinb

nod^ fd^Ied^ter ge^e, benn ber SBinb blie§ il^m gerabe in§ ©efid^t. Unfer linfer ^Jlügcl

toar morgens nur gelegcntlid^em SlrtiEeriefeuer auSgefe^t, aber nad^mittagS tourbe

barauS eine l^eftige 33efd^icgung auf ben Seil unferer 5luffteEung füblid^ ber ©trage

aKcnin—Pipern. S)iefe bilbete ba§ SSorfpiel gu einem beutfd^en Singriff auf ber ganjen
Sinie um ?)pern l^erum. Sluf unfcrem Zentrum unb redeten glügel fd^ien bie fetnb*

lid^e SlrtiEerie ben Sluftrag, unfere i^interen SluffteEungen abäufud^en, auSäufül^ren. Qfn

ber ^a6)t auf ben 14. gab e§ auf unferer Siedeten einige ^lailämp^z.

Um 14. toieberl^oltcn fid^ bie ißorgänge beS bergangenen SagS ouf unferem Knien
^ügel. S)ie S)cutfd^en burd^brad^en unfere Sinie an ein ober äinei 5ßunltcn. SBeiter

füblid^ griffen bie ^ranaofen in ber ©egenb bon SB^tfd^oete an. 9f?ad^mittag§ tourbe in

unferem ^zntxnm 5lrmentiere§ befd^offen.

2lm 15. Sflobember griffen toir auf unferem linlen glügel öftlid^ bon 2)^ern aE bie

5punlte unferer Sinie an, too ftd^ ber geinb am borigen Sage in ©täEen unb ©röbcn
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feftge[e^t ^atte. ©üböftlid^ Don 2)pern, ätoifd^en |)oEebefe unb äß^tfc^aetc, gab e§ l^eftige

ßufammenftöfee, in benen bic granjofcn ftc^ bel^au^teten.

Sötr i^aben neuen Sluffd^Iufe über tia§ 2l«fflärung§f^ftcm ber 3)eutfdE)en erl^alten. ©ie

berfpred^en Unteroffisieren haä ©iferne Äreug, tnenn fte \xä) be§ SfladjtS an unfere Sinic

i^eranfd^Ieid^cn. 2)te Unteroffiätere legen ©ticfel, §elm unb anbere l^inbernbe ©egen:»

ftänbe ab, Irieci^en möglid^ft nai^c an unfere SSerf^ansungen i^eran unb fud^en unfere

Soften trreäufül^ren, tnbem fte Steine in ber cntgegengefe^ten Sf^id^tung, au§ ber fie

]^eran!ried^en, toerfen. Unfere 5]Soften feuern bann in ber falfd^en 9li(f)tung unb ber-

raten fo il^re ©teEung unb i>k Sinie unferer SSerfd^anäungen. Sie ©pö^er trogen

pufig Äl^afiuniform unb SBoIüa^^jen ioie unfere ajiannfd^aft; in biefer SSerlleibung

gelingt c§ il^nen mand^mal, i^inter unfere Sinie ju gelangen unb bie Siele^l^onleitungen

ju jerftören. ^äufig f^red^en fie gut ©nglifd^ unb iriffen fid^ mit größter ®efd^icflid^!eit

unb Unbcrfroreni^eit ouS gefä^rlid^en Sogen gu befreien.

ajiit 3lu§noI)mc eine§ StngriffeS ouf unferen linfen ^lügel am. 17. S^Jobember blieben

oud^ bie bicr Soge bom 16. bis äum 19. ereignislos. 2)ofür l^ot fidCj aber ^a§ SBetter

gednbert. ®er SBinter ift bo. 5luf einen troftlofen S^lad^mittog bon ©d^nee unb Sou=>

lüetter ift eine groftnod^t gefolgt unb l^eute (20. 9^obember 1914) morgen l^errfd^t fc^orfe,

lid^te Äölte, ein bielderfpred^enbeS SBetter für bie ^Jlieger, bie le^ti^in fo bel^inbcrt

hjoren. 2)^ern ift nod^ toie bor in unferen ^önbcn; bie S)cutfd^en finb ber ©tobt nur

iocnig nöl^er gefommen."

Heber ben jö^en llmfd^toung in ber Sßitterung berid^tet oi^nlid^ ber Äorref^onbcnt

bet Slmfterbomer ,^ijb": ,,S)er unerwartet eingetretene SBinter l^ot einen überouS

l^cmmcnben ©influß auf bie D^erotionen. ®ie ^älte ift eifig. SfJoffer ©d^nec toirbelt

uml^er, bringt in ^ugen unb Oi^ren unb erfd^ioert ben gelbbienft fel^r. S)et iueid^e,

breiige 33oben beS flonbrifd^en SonbeS, boS bon fo bielen fleinen Äonölen unb ©roben

burd^fd^nitten tt>irb, ift anwerft bcfd^irerlid^ für gro^e Sru^ipenmoffen unb ben SronS»-

:port ber ®efdE)ü^e. @rft l^ot eS geregnet, borouf gefd^neit, unb je^t ift oEeä ©d^Iomm

unb Äot. Sßiele Saufgräben finb gong überfd^ioemmt unb ju fleinen g^tüffen getoorben."

2lud^ ouS ben beutfd^en ©enerolftobsmelbungen gel^t l^erbor, ba^ bon @nbe Sfiobembet

Ort jebe grofejügige O^peration burd^ bie SBitterung unmöglid^ gemod^t irorben toor.

3Jion rid^tete fid^ ouf beibcn ©eiten ouf bie Uebertointerung ein.

S)er omtlid^e franjöfifd^e ©efomtberid^t gibt bie S3erlufte ber Seutfd^en bot

2Hj e r n ouf inSgefomt 20 000 Sote on. ©iefe ^a^ ift biel p l^od^ gegriffen, tool^I in

^üdCfid^t auf bie SSerlufte ber ißerbünbeten. S)enn ber militorifd^e 3Jiitorbeiter ber

„SimeS" beredEinct oHein bie englifrfien ÜSerlufte auf 50 000 3Jlann (Sote, SSertounbetc

unb ©efongene), toobon 5500 ouf boS inbifd^e ^orps entfoHen. S)er SÜJitorbeiter fol^rt

fort: „3Bir muffen äugeben, ha^ bie beutfd^en Sru^^en tro^ fdEirecEIidfier SSerlufte nod^

immer jol^IrcidEier finb oI§ loir unb ha'^ fie ftar!e ©teHungen l^oben. ©ie befi^en eine

furd^tbore SlrtiCerie, W gerftreut oufgefteEt unb iool^I berborgen ift. 5)ie fd^lueren

©efc^ü^e I}aben nodE) bie Öberl^onb unb begroben beftänbig unfere Seute, ioobei gonge

Slbteilungen ber Soufgröben gerftört toerben. ^l^re ©dfiarffd^ü^en finb Jül^n unb i^ort*

nödCig. ^'i)u ©robenmörfer unb ©ranaten berurfodfien unS beftänbig SSerlufte unb ob:=

iüol^I i^re Sfufflärung in ber Suft feltener lüurbe, erfd^einen bod^ nod^ Sauben unb

3l[Ibotro§fIugäeuge über un§ unb beobod^ten, iooS luir tun. S)ic englifd^en Offiziere unb

lXnteroffi5iere finb in fd^rec£Iid)er Söeife gefd^toöd^t. Sßtr l^oben foft bie gonge reguläre

9leferbe unb ben beften Seil ber ©))eäialreferbe bieler ^or^S an bie ^ront gebrod^t.

SBenn bie 5)e^ot§ nid^t länger imflanbe finb, einen guten unb regelmäßigen ®rfo^ gu

fd^icfen, ioürbe bie Slrmee an ber f^ront gern einen Seil ber neuen Slrmee olS @rfo^

begrüßen. 2öir brauc£)en Jeben 9Jiann, ben irir auftreiben lönnen."
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Dcutfd^c 5Wartnctrup}>cn in ben S)üncn Jlonbcrnö
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<2o toax ber Äricg aud^ in fjlanbern bon aJiitte 9fiobeml)cr 1914 ab in bag ® t a b i u m
"ötä ©tcllungälam)3feä eingetreten, ^n einer SejdEireibung ber Ääm^jfc bcr

erften S)eäembertage, bie ber „Sorriere hzüa ©era" au§ hzm cnglij^en Hauptquartier

erl^ielt, l^eifet e§, ber Äanonenbonner fei je^t fo berminbert, ha^ man int SSergleid^ mit

bem ©etöfe bor einigen 2ßoci)en faft an grieben^seit benfen !önne. 2tud^ in glanbern

i^abe ber Äampf, )t)ie an ber Sli^ne, ben ©i^arafter einer 33elagerung angenommen; er

ioerbe unterirbifd^ gefül^rt. S)ie ®eut[d^en griffen nid^t mel^r im offenen gelbe, fonbern

in Qid^adQxabzn an, beren 93au ju beobad^ten fd^ufebereite ©eioe^re ber|inbern. 9^ur

ben Äopf ber ©dränge lönne man an ber l^erau§geh)orfenen ®rbe erlenncn. Slber aud^

bie§ fei nid£)t mel^r möglid^, lüenn ^ä \\ä) um blinbe ©d^anjen l^anble. 2luf biefc 2lrt

!ämen bie g^einbe in fo nal^e SSerül^rung, ha% ©efd^ü^c an ben ©efed^ten nid^t teil«

nehmen !önntcn, o^^nc bie eigenen Xxupp^n ju gefäl^rben.

2)ie „S)ünenfc^Iad^t", bie fid^ im ä u
fe

c r ft e n 9^ o r b e n ätoifd^en bem Ueberfd^ibem*

mungSgebiet unb bem 9Jieer abf^)ieltc, fd^ilbert Suigi S3aräini im „Korriere htUa @cra".

„S)ag aJierlmal biefer ©d^Iad^t/' fd^reibt er, „ift bie Unbetoeglid^feit. S)ic ©tunben, bie

Sage geilen borüber, unb bie ©teEungen änbern fid^ nidE>t merllic^. ®ie ®egner naivem

\iä) um 3ßntimeter. S)ie Jurjen ©türme fe^en fd^Ieid^enb ein, nac£| langen 35orbereitun=

gen. S)ie ©innal^me eines ©d^ü^engrabenS ift müi^eboll ioie bie Eroberung einer

f^eftung. ©anje iöataißone fönnen l^ingemöl^t toerben auf l^unbert 2Jieter 3^if^ß"*
räum; bie Entfernungen erl^alten fo einen ungeheuren 3Bert, ein ÜJieter red^net J)kx fo«

biel ioie ein Kilometer in ber offenen ©d)Iad^t. S)o§ 3^^! ß^"ß^ langen Operation fann

eine SSerfd^anjung in ©timmloeite fein, ber ^elbenmut alter ©arbcn ift oft nötig, um ein

©tücE 3Biefe ober einen ©rabenranb ju erobern. S)ie SSerfd^iebungen finb für einen

fernftel^enben S3eobac^ter mit bem 2luge nid£)t inal^rnel^mbar. S)ie 33elriegungen j^aben

bie ©^anne al§ Sängenmafe unb ben Sag al§ 3^iti"<i6' ®^ ^t ^^^ ^^1^9 ^'^^ öJiganten

mit ber Salti! ber Siltputaner . . . SIIS ic^ jum erften Wlal in bie tiefen ©räben in ber

©egenb bon Sombarbjtibe tarn, ioaren bort feit Sagen belgifd^e, fronsöfifd^e unb beutfd^e

Xxupptn im ©anbe bergraben unb löm^jften mit Sötoenmut, ol^ne bafe man auf ber

Sanbfarte eine merflidfie Sßerfd^iebung l^ätte aufseigen !önnen. SSei einem Slingfom^jf,

JDcnn bie beiben ^linger ftc^ ^lacEen, fid^ brücfcn unb fid^ nieberäuälüingen fud^en, er«

fd^einen bie beiben Körper unbelueglid^; fie jittern, bibrieren, aber fie rül^ren fid^ nid^t

bom glecC; tro^bem ift ba§ iRingen reid^ an SBedifelfällen, bie Äraftanfpannung änbert

firf), gel^t bon einem ©lieb jum anbern über, lüirb on ber einen ©eite geringer, um an
ber entgcgengefe^ten plö^Iid^ berbo)3peIt einpfe^en; bie 2Jlu§IeIgru^:pen bereiten hinter*

l^alte bor, unb bei bem anfdtieinenben ©tittftanb treten geinten unb Ueberrafd^ungen

ein; eine berlüicEelte, tatfröftige Safti! entfaltet fid^ in einem l^eimlid^en ©|)iel ber

©eignen, bcr Äam^jf iuirb ganj innerlid^, reid^ an unmer!baren Slbenteuern, bie hti

aller ftatuarifd^en g^eftigfeit ber Slinger unter ber feud^ten §aut aufeinanber folgen.

©0 berbirgt ficE) in ber @rbe bie l^ei^e, furrfitbare ©d^Iad^t, ioenn bie ^ere gegeneinanber

brängen ioie in ben ©c^ü^engräben unb äloifd^en ben 2)ünen bon Sombarbä^bc. S)ic

Äampflinien fd^einen unbeloeglidf), unb tro^bem l^at jeber SBinlel feine ^ioifd^enfäHc,

jeber Sfbfd^nitt feinen ©ieg ober feine S^liebcrlage. Singriffe unb ©egenangriffe j^aben

äum ^kl ben ©ipfel einer S)üne, einen ©trafeenranb, einen SIKauerborfprung. 3)ic

Ääm^fer befeftigen il^re ©tettungen mit ©tai^lplatten, in benen ©d^iefefd^arten finb, bie

©olbatcn fd^ieben il^ren lleinen ^Ponjer bor, Sßcrfd^iebungen bon Gräften, 3«fantmen«

äiel^ungen, Umgel^ungen loerben mit unenblid^er Sangfamfeit fletternb, gleitenb,

Iried£)enb auSgefül^rt. §alb eingetaud^t in ben ©anb Iried^en bie ©olbaten l^intereinanber

«SaerWefl. III. 7
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i^cr, auf allen ^Bieten, toie ®cf)lüimmcr auf gelben Sßogcn. S)ann unb toann ein un*

ge]^eure§ ©efd^rei: ein Singriff, ein §anbgemenge, ein Heiner ©(i)ritt bor ober äurüd."

3u bcmerlen§toerten ©rcigniffen ift c§ big SKittc Januar 1915 l^ier in ben 2)ünen

nid^t mel^r gefommen. S)ie l^öufigen bon S^lieu^ort auö unternommenen Singriffe tour»

ben abgetoiefen. 9iur bo§ ©el^öft ®t. ©eorge§ ging ben S)eutfd^en berloren. S)ie

fran^öfifd^e Söerid^terftattung l^ot au§ biefem nebenfödilid^en 33ortommni§ natürlid^

einen glänjenben Söaffenerfolg ber SSerbünbetcn gemad^t. ;^n einem amtlid^en fran=

göfifd^en Dlefumee bom 8. ;^onuar 1915 l^eifet e§: ,,®t. ©eorgeä trar bom geinbe §u einer

eigentlidien ^elbfdEjanäe l^ergerid^tet lüorben. S)ie einzige bon ber Ueberfd^loemmung

unberüi^rte Strafe tnar burd^ S)ra]^tber]^aue gefd^ü^t. Unfere 9JlarincfoIbaten, ©i^affeurS

unb S3eIofai^rcr, rüdften gegen ta§ S)orf bor, inbem fte auf ber ©trafee mit ber ^appz

eine 5lrt Saufgra^en ouS^oben. 2lm 27. Scjember gelangten toir fo bis gum ^au\z be§

gö^rmannä, t>a§ nörblicfi bon ®t, ®eorge§ liegt. 2lm folgenben S^age erfolgte ber

©turmangriff. Sro^ i^eftigem ^euer gelang c§ einigen 9JiarinefoIbaten, ein ®efd£)ü^

auf ein Keinem ga^rjeug unb bonn ouf ben S)eid^en nur h)enig entfernt bon ben §äu*

fem bon @t. ®eorge§ in ©teHung su bringen. S)ie Käufer iourben barauf gufammen*

gefd^offen. ©leid^jeitig rücften bie Seigier bor unb eine ^teilung bon 3D'iarinefoIbaten,

bie 5u ©d^iff bon 9iam§!a^peIIe l^erfam, rid^tcte fid^ in jtoct ®c!^öften ein, bon ioo il^r

fjcuer bie beutfd^en ÜSerteibiger bon ©t. ©eorgeS in ber SängSrid^tung beftric^. 2)ie in

ben Saufgräben unter ber ©tra^e befinblid^c Infanterie ging bann jum ©turmangriff

über. S)ie legten bcutfd^en ©eefolbaten, bie in ©t. ®eorge§ inaren, ergaben fid^ barauf.

;^n ben Srümmcrl^ufen be§ S)orfc§ fanb man brcil^unbert Seiden. SBir lonnten un§

in ©t. ©corgcg fcftfc^cn, tro^ bcr ®egenoffenfibe ber ©eutfd^n. Slm 30. ©ejembcr fielen

bicrtaufenb ©ranaten auf ha^ ®orf unb bie Slbbedfungcn unferer ©d^ü^engräben. S3icr

Äolonnen rüdCten quer burdE> bie ©d^Iammbän!c l^eran. ©ie Iourben aber burd^ ha§

f^euer unferer ©olbaten aufgel^altcn."

S)cm frangöfifd^en S3erid^t foll bie ©d^ilberung eineS beutfd^en 9Kitfämt3fcr§ —
Sl. §. 3ci3, ü)'iitarbeiter be§ „^Berliner Sageblatts" — folgen, ©r fd^reibt:

„®rei ^lometer füb'ioeftlid^ bon Sombarb^i^be, h)o ber Äanal bon 5ßaSfd^enbaeIe, bcr

SSrügge mit 5yiicu|Jort berbinbet, in ben 2)ferfanal munbct, liegt ber SBcilcr ©t. ©eorgcS.

S9i§ bor toenigcn 2;agen ioar er in unferem S3efi^, jc^t l^at il^n bcr f5cinb jurüdf»

erobert. 9}torgcn ift er bicHeid^t ioieber in unferen ^änben. ©o gel^t eS i^in unb i^er.

©t. ©eorgeS ift ein Srümmerl^aufen getborben, ein Srümmerl^aufen, bcr inmitten

€tnc§ grieb^ofeS liegt. Qn bcm Ort fül^rt nur ein fd^maler ©ammloeg gtoifdEien

rieftgen Ueberfd^ioemmungSfecn. Unb immer loicbcr berfud^cn unfere 9Jiatrofen, über

tiefen S)amm in ben Ort äu ftürmen. Unfere ©ranaten, bie berfd^iebenen Kaliber

unferer fd^toercn StrtiHcrie, fre^jieren je^t in bem S)örfd^en, rul^eloS, Sag unb 9^ad)t,

unb e'benfo ru^cIoS beftrcid^en bon brei ©eiten bie franjöfifdEien unb cnglifd^en

äJiafcEiinengctbel^re ben S)ammh)eg. S)enn bie ©egner finb in ftänbiger 5lngft, ha^ unfere

blauen ;3fungcn§ ita^ elenbe S^lcft ioieber nel^men lönnten. ©ie liegen auf ber Sauer:

%(il—taf—taf — mit unl^eimlid^em 5|3^Iegma fnadfen bie englifd^en SJlafd^inengctoel^rc,

baätüifd^cn „tudcrn" nerböS bie f^^rangofen, unb fo furd^tbor, fo unburd^bringlid^ ift

biefcS ^euer, ha^ lein einzelner aJlann unbertbunbet über ben 2öcg gelten fann.

S)er SBinb, ber bon ©t. (SeorgeS ]^erüber!ommt, bringt ©erüc^c bon bcrloefenben

Scid^en mit. @r trägt i)a§ ©tonnen bon SSerirunbeten, bie l^ilfloS am SBege liegen, unb

benen be§ f^cuerS toegen nid^t geholfen loerbcn !ann, er trägt ba§ l^eifere ©dfireien unb

§uften ber Slfrifaner unb iQ'nber, bie l^offnungSloS l^ier bem napalten Älima erliegen,

^ir ]^ören biefe ©timmen be§ SobeS in bcr l^ellen, nebligen 9^ad^t unb beulen an —
unfere Sieben in ber |>eimat.
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0led^tS bon unS auf einem SRül&enadfer toax bor einigen Sogen noä) eine Batterie in

©tcEung. ®ie ift i^eute hjeiter borgc|c£|oben. S)er Slrfer ift öon liefen SGBaffergxäbcn um*
rol^mt. etttKiS ioeitcr surücf ift ein flcineä ^auS. Sin ber Sür ftc]^t bie ^nfd^tift:

„g^ranctiteur!" 2tn bex @eitentoanb, ettoaö jurücf, liegt ber £ote, unbeerbigt."

©in gcfd^id^tlid^er ^inioeig bürfte nid^t unintereffant fein: baS ©d^lod^tfclb bon

Sfiieuport ift faft genau baSfefbe itiie im ^ai)xz 1600. 'Slo^ bor nid^t langer 3cit ftanb

einfom in ben S)ünen an ber ©teile, tooman 'Don^ütiu^^xtbi^^noä)^n bon nieberlän»

bifi^en unb f^janifd^en ©olbaten finbet, ein grofeeS fd^toarscg Äreuj ^ur ©rinnerung an

bie bamalg ©cfaUcnen. 21I§ bie S3abeortc auffamen, ift biefeS Äreuj berfd^tounben.

^n ber ©egenb bon ©ijmuibcn, boS unbeftritten in beutfd^em S5efi^ ge»

blieben ift, ber^inberte bie Ueberfc^hJemmung jebe größere Dperotion. Grft jei^n Äilo«

meter füblid^, bei 83 i j f
d^ o o t € , fam e§ ju ernftcren Ääm|)fen, befonberS an ben Sagen

nad^ bcm 17. Sesember, infolge ber bamalg bom ©cneraliffimuS ^offre angcorbneten

allgemeinen Offenfibc, über bie an anberer ©teße nod^ me^r gu fagen fein tbirb (bgl.

@. 139). Sn bem ©efamtbilb ber bortigcn ©teHungen l^aben biefe Äämpfe nid^tS gcänbert.

SOSenn e§ ben S)eutfd^en aud^ nidtit gelang, fid^ in ben S3efi^ bon D |) e r n ju fe^en,

fo l^aben fie iJ^re Stellungen bod^ an einigen fünften toeit genug borgefd^oben, um bie

©tabt mit fd^iücrem ©cfd^ü^ befd^iefeen ju !önnen. SluS Spanjer^ügen tourben 3ünb*

granaten gctoorfen, aud^ l^aben beutfd^e Ö'Iieger bie ©tabt mel^rfoc^ bombarbicrt. SSiele

©ebäube finb in S5ranb geraten, borunter bog Slotl^aug, bie Äatl^ebrole unb bie be*

rüi^mte alte Sud^^oHe.

^n ber Umgebung bon D^jcrn tourbe gleid^foHS j^ortnödfig unb erfolglos ge«

Iämt)ft. ©0 melben 5. SS. bie Sonboner „2)atl^ 9teiD§" über einen Äom^jf auf ber fjront

Dpern—5Irmentiereg am 10. big 11. ©escmbcr 1914 folgenbe ©ingeE^eiten: ,^ei bcm

2)orf S)idCe^ufd^e toorcn bie feinblid^en Saufgräben nur 60 9J?eter boneinonber ent*

fcrnt, unb bie beutfdtic SlrtiHerie mufete äiemlid^ l^od^ gielen, um nid^t bie eigenen aJionn«

fd^often 3U treffen. S)aburd^ erlitten bk granäofen in ben i^interen Saufgraben fd^tnere

SSerlufte. ^n ben borberen ©räben brängten fid^ bie Seute an bk Söänbc, too^rcnb

ber ©türm ber ©ranoten unb kugeln über ii^re Äö|)fe bol^inrofte. ©te lonntcn fonft

ntrf)t8 mod^en. ®ie franjöfifd^^n 7,b'^Qntmtkt^Stanontn fud^ten bie beutfd^cn SJot»

terien. ©§ ioor ein i^ei^cg ©efed^t. 5ßlö^lid^ toorfen beutfd^e ^nfontcriften oug ben

borberften Soufgröben einen §agel bon |>anbgranaten nod^ ben näd^ften franjöfifd^en

Saufgräben. SSiele bobon fielen 3U furj unb nur toenige rid^teten ©d^obtn an. Äoum
iDor biefe gtoeite Oual borüber, alg ein ©d^toorm bon 3>eutfc^en oug ben Soufgröben

l^erbor!am unb einen loütenben ©turmangriff unternol^m. 3)te ^ronsofen in ben bor*

berften Saufgräben l^atten ftd^ gerabe felbft ouf einen ©turmangriff borbereitet, obhJoJ^I

ftc p fd^lrod^ boju tooren. ©te feuerten auf bie Singreifer, eg entftonben Südten in ben

feinblid^en Sfleil^en, ouf fo lurje ©ntfernung fonnte laum eine Äugel fcl^Ien. ®ic

beutfd£)e glut irogte l^in unb l^er, fie brad^ fid^ an ben niebergeirorfenen 2(bteilungen ber

eigenen 3Kannfd^aften unb roßte bann irieber borioortg. ©g fel^Ite ben gronjofen on

3eit, bie ©eftiel^re ioieber p laben, ©ie Iletterten aug ben Soufgröben unb fturmtcn ben

2)eutfd^en entgegen, ^oä) immer brüttten bie beutfdEien Äononen, um bog ^cranjicl^tt

bon SSerftärfungen gu berl^inbern, bie ttiol^I erlieblid^e 5BerIufte erlitten, ober bod^ bolb

5ur ©teile iooren. ©d^Iiefelid^ mußten fid^ bie ©eutfd^en ouf tl^re Soufgröben jurüdt*

jiel^en. ®er 85oben slnifdEicn ben ©röben toor mit Soten unb SSerlrunbeten bebedCt, ober

niemonb lüagte eg, ben SSeriounbeten ^ilfe ju leiften. 2)iefer Singriff tuar ober nod^

nid^t bie Ic^te Slrbeit biefeg Sageg. ®ie franäöfifd^en ©efd^ü^e brö^nten immerfort

unb ^anbgronoten fielen auf bie betberfeitigen ©t^Eungen. SSor ©intritt ber S)öm*

merung hjiebcr'^olten bie S)eutfd^en ben Singriff mit htm gleid^en ©rfolg. SBieber be*
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bedCtcn ben 93obcn Raufen bon SeidEien fransöfifd^er unb bcutfd^er ©olbaten. 2lud^ al§

btc 9^ad^t angcbrod^en toar, erneuerten bie 2)eutfd^en ben Slngrtff iüicber. ©ine grofec

aWaffc bon S)eutfd^en ftürmte über ben [dentalen ©rbftretf jlüifd^en ben Saufgräben. ®te

übertoöltigtcn bie ^Jranäofen unb befehlen fd^Iie^id^ ben ©raben, für ben ein folc^ l^ol^er

^ßreiä bejal^It toorben toar. Slber fic !onnten tl^n nur einige ©tunben bci^alten. 35ie

fjranjofen unternal^men furj nod^ SDWtternad^t bon brei Seiten il^rerfeitS einen neuen

Singriff auf bie Stellung; bie S)eutfrf)en berteibigten fid^ mit erftaunlidjer 2;a|)ferleit

unb ^artnädtigfeit, aber fd^Iiefelid^ gegen aJiorgen iüurben fie bod^ äurücCgebrängt."

S)ie Q5efc^ie§ung ber flanbrifc^en .^üflc

<SobaIb ber redete beutfd^e ^lügel big an bie 3Jleeregfüfte borgebrungen toar, erfd£)ien

ein neuer ©egner: bie englifd^e g^Iotte. Sflad^bem bie ®eutfd^en Oftenbe befe^t l^attcn,

nal^m ein ©efd^toaber unter einem Äonterabmiral StufftcHung bor Oftenbe unb bjollte

bie ©tabt befd^ie^cn, toaS nur auf bringenbe SßorfteEungen ber belgifd^ien 33el^örben l^in

borerft unterblieb. ®a§ Eingreifen ber {^otte befd^ränftc fid^ fomit anfangt auf bie

©ntfenbung bon 2;or:pebobootcn, bie big nal^e an bie i^üftc öorbrangen unb

l^eftigcg ^euer gegen bie beutfd^en Zxvippzn unterl^ielten. 5)te beutfd^en f^elbbatterien

blieben bie Slnttoort nid^t fd^ulbig, cineg ber S^or^eboboote hjurbe au^er ©efed^t gefegt.

Qpätzx beteiligte fid^ taS gange ®efd^h)aber am geuergefed^t, ol^ne jebod^ bem SBorbriit*

gen bcr ®eutfd^en ein @nbe mad^en ju fönnen. Sann iüurben brei für bie brafilianifdEie

9lcdE)nung bei S3icEcr§ gebaute gepanzerte ^lufemonitoren bon 1250 2;onnen ]^er«

angebrod^t, bie, burd^ ü^ren geringen Siefgang jum Äampf in fciditen ©etoäffern unb

gegen Sanbtruppen befonberg geeignet, eine toertboUc 5ßerftärfung ber franäöfifd^=eng=

lifd^sbelgifd^en ©treitmad^t borftettten. ^aä) englifd^en 9JieIbungen hjurben fie jeit»

tocilig burd^ bcutfd^e Unterfeeboote berjagt, bie bon ßeebrügge au§ o^jericrten.

Später griff bie englifd^c flotte, berftärft burd^ frangöfifd^c Sd^iffe, bon neuem in

ben Stampf ein. 3^un tourbe aud^ O ft e n b e §tt)edCIo§ b e f rf) o f f e n. ®ie SSefdjiefeung

bcrurfad^te eine greujenlofe 5ßonif unb beranlafete bie S3ürger, in ben ÄeHcrn ^äfui^

3U fud^en. S)rei ^otelä an ben S5ouIebarbg, bcfonberä t>a§ §oteI 9Jiajeftic, tourben

befd^äbigt, ein ^Uiilitärarät unb ein äJlarineleutnant getötet. Slbmiral b. Sd^röber l^at

baraufl^in folgenbe 5ßrofIamation erloffen: „®a§ S3efd^ie§en englifd^er §oteI§ unb

cnglifd^er Untertanen an ber belgifd^en Äüfte legt mir hk 5ßflid^t auf, jum ^d)ui^t ber

l^ier berbleibenben englifd^en Untertanen bie nötigen ©id^eri^eit§ma§regeln ju treffen,

^d^ bcfel^Ie alfo, ha^ aEe englifd^en Untertanen in Dftenbe unb in ben benad^barten

Äüftenplä^en fid^ eiligft bon biefem !|3Ia^ ju entfernen unb an beftimmten Orten äu ber«=

fammein l^aben; fie n^erben bann unter fidlerem ®eleit nad^ ber nieberlänbifd^en ©ren^e

gebrad^t. :^d^ lel^ne jebe SSerantbJortung a'b für aEe§ ©lenb, ha§ bie boIHommen ä^ed*

lofe cnglifd^e Söefd^ie^ung ben je^t unter beutfd^em Sd^u^ ftel^enben g'rauen unb ^in^^

bem bringt. ®ie ^IbteilungSfommanbanten muffen bafür Sorge tragen, ha^ bie flüd^*

tenben 5|ßerfonen mit aKer Sorgfamleit au§ hzn ©cbieten entfernt toerben, bie inner«

l^alb ber S3efd^iefeung§3one ber englifdEien Sd^iffe liegen." ©in beutfd£)er Slbmtral, bcr

©nglönber bor englifc^en Silol^eiten fd^ü^en mu^l

'^ai) bem Sombarbement bon Oftenbe fdieint fid^ i)a§ englifd^^franjöfifd^e ©efdEitoaber

au§fd^liefelic£) mit ber S3efd^ie§ung ber beutfd^en Gruppen befd^äftigt 5u l^aben. ^ebod^

bie S)eutfd^en l^atten inghjifd^en auc^ fdE)lDere SlrtiHerie in Stettung gcbrad^t, mit ber fie

gegen bie bon See au§ feuernbcn Sdfiiffe fd^offen. S)a§ „Seipäiger Sageblatt" erfäl^rt

über biefe§ ?lrtilleriebuett, ha§ im tnefentlicEien bor 9JlibbeIferfe ftattfanb, folgenbe

Einäel^eiten: „2lm 24. Oftober 1914 iourben ein ^rcujer unb jitiei Siorpebobootjerftörer

bur^ Treffer befd^äbigt, h)orouf oEe feinbltc^en Schiffe fd^Icunigft öerfcfitoanben. 5lm.
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25. £)ftobcr crfd^iencn englifc^e ÄricgSfd^iffe in gröfeeter ^cä)l unb übcrf^üttcten bie

beutfd^en Äüftenbatterien mit einem ^agel fd^tocter ©ranaten. @§ tourben nol^äu

1000 ©d)üffe gejäl^It, bie teiltoeife in näd^fter 9fiäl^e ber beutjci^cn S3atterien einfc^Iugen,

fi« aber infolge ber gefd^icCt gciDÜ^Iten SünenfteHungen nid^t nennenStoert befc^äbigten.

S)agcgcn iüurben tüiebernm brei englifrf)c ©d^iffe „^^alcon", ,,S3riIIiant" unb „3^inaIbo",

unter erheblichen Offiäierg* unb ÜJiannfc^aftäberluften aufeer ^amp^ gefegt. ®er am
26. Ohober unternommene SSerfud^, bie beutfd^en ^Batterien pm ©d^rtieigen äu bringen,

mißlang boEftänbig. S)ie «Sd^iffe eröffneten au§ größerer Entfernung ein Iebl^afte§

i^eucr, hjurben aber nad^ einem erbitterten Äam^fe irieberum gurüdCgeferlagen. (Sine

beutfd^e (ö^renggranate traf ben Äeffel unb bie 3Ka|d^inenanlagen eineg Sor^eboboot*

äerftörerä, ber nacE) S3eobad^tung bon ber ^üfte furj borauf janf. ^n ben näd^ftcn

iagen icagten fid^ englifd)e ^riegäfd^iffe nic^t mel^r näl^er an bie Äüfte. ^^x toeitereg

fjeuer ttiar erfolglos, fo ha^ bie beutfd^e Slrmee, unbel^eEigt bon ber englifd^en glotte,

bie D|)erationen gegen bie f^^einbeSfront bei 9Weu^)ort fortfe^en fonnte."

9^ad^ einem lur^en, fofort abgeiniefenen S9efud£| Slnfang 5Jiobember erfd^ien bie feinb*

lid^e glotte erft nad^ titm 20. SiJobember iüieber jur Unterftü^ung ber Sanbo^erationen

bei Sfiieu^ort unb pr S3cfd^iefeung bon 3eebrügge. ®er Ärieg^forrcf^jonbent ber

2(mfterbamer „Sijb" melb^te feinem SSlatt barüber: „®ie lüeiter fübioörtg gelegenen,

burd^ bie S)eutfd^en berftärften belgifd^en Äüftenorte unb bcfonberä bie beutfd^e SlrtiHerie

in ben 2)ünen inaren Juieberi^olt bo§ 3^^^^ ^^^^^ engIifdE|=franäöfifd^en flotte. §lm frül^cn

aJiorgen Härten englifd^e %lkQtx bie Mfteng^genben auf, h)o bie beutfd^en Kanonen ber=

hzdt aufgeftcEt unb gum Seil in 2)ünenabl^ängen mit ber 3Jiünbung nad^ htm üKeer

gerichtet, eingegraben finb. S^larf^bem bie fjlieger nad^ ben Sinien ber 3Serbünbeten.

äurüdfgefel^rt toaren, unternal^men bi^fe Singriffe auf bie beutfd^e Infanterie bei ?iieu=

))ort in ßufammenhjirfung mit bem ®efd^tt»aber, ha§, fortmö^irenb feuernb, fid^ ber Äüfte

immer mel^r näl^erte unb toal^rfd^cinlid^ burd) bral^tlofe Seiegramme Informationen

bclam. S)ie ©eutfd^en unterl^ielten ein ununterbrod^ene§ geuer auf bie l^eranrüdEenben

2;ru:>)^cn ber ißerbünbeten unb auf bo§ ©efrfiiraber, ha§ ou§ brei Keinen ßreujern ultb

jal^lreidEien Sorpebobooten beftanb. ®d^on frül^ am 33ormittag erfd^ien eine ätocite !lcine

flotte, ioeld^e bie ©cgenb siüifd^en Dftenbc unb Scnbu^ne unter ^euer nal^m. SBeber

l^ier nod^ bei S^äeu^jort lonnte eine ber 5ßarteien einen entfd^eibenben S3orteil gchiinneti.

3iuei beutfd^e ^Batterien bei SBeftenbe hJurben jum ©d^loeigen gebrod^t, aber bennod^

mußten fid^ bie bort o^jerierenben ©d^iffe infolge beg Jröftigen ©d^ie^enS ber S)eutfd^n

jurücfäiel^en, burd) ia§ ein Sor^ebojcger ernftlid^ befd^dbigt iourbc. S)a§ ätoeitc ©e«

fd^roaber lüanbte fid^ bann nad^ ^t^bxÜQQt. ^oä) e^e e§ Slbcnb mürbe, mürben bort

bie Äof§fd^u:p|>en unb ®leftriäität§bauten in S5ranb gefd^offcn, aud^ haS 5ßalace=§otcl

unb ber Äird^turm in ^e^ft finb fd^toer befd^öbigt. 9Jian fagt, ha^ anä) bie ©d^leufcn

unb SlnlegefteHen bon ^cebrügge ftarfen ©d^aben gelitten l^ätten. @§ entmicfelte fidfi ein

^am^jf mit bem ©efd^toaber, ba§ aber balb, begünftigt burd^ Giebel unb ©unlell^ett, in

mcftlid^er 0ttd^tung berfd^manb. ;^n ^ßßörügg« finb aud^ S3illen unb Käufer bertoüftct,

anbere ftel^en in 35ranb. S)te (ginmo^ner flol^en nad^ aßen SRid^tungen.''

(S^jotere SScf^ie^ungen ber belgifd^en Äüfte, unter bencn bor oEem SB e ft c n b e fd^mer

gelitten l^at, l^attcn ebenfotoenig militärifd^c SJebcutung mic bie bon Oftenbc unb ^et"

brügge. 2)cr ÄriegSberid^terftatter ber „Äölnifd^en Sßolf§äcitung" erjöl^lt bon einem

fold^en Eingriff ber Äanalflotte: „Heber ^iadEit l^atte fid^ haS englifd^e ©efd^mabcr mit ab«

gcblenbeten Sid^tern unter bem 6d^u^c bc§ ftarlen 9lebel§ ber Äüfte bebcutcnb genöl^ert,

mar ober, mie ftetS, blutig l^eim* ober in biefcm f^aHe beffer gcfagt l^inouSgcfd^idft toorben.

;3fe^t fielet man cS langfam am ^ortjont entlang freugen. 68 ftnb ungefäl^r fünf größere

©d^iffe, benen mel^rerc Sorpeboboot« beigegeben finb S)er gernf^red^er übermittelt
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eine ao^elbung. ©d^on rid^tct \iä) ba§ SRol^r eineä ©cfd^ü^eS fteil in bie ^öl^e, ein furäe§

Äommanbo, bonn [d^iefet unter i^artcm Stndü, eine jc^tDcfelgelbc geuergarbe auä bem

Sftol^r, unb mit bonneräiinlic^em ©eroHc legt ^a$ &<i\ä)o^ feine S3a^n äurücE. Seim feinb^

lid^en ©cfd^toaber entftel^t eine S3etoegung, ber 6d^ufe fd^eint gefeffen äu fiaben, bo^ als

Stnttoort bli^t e§ bolb barauf einige äßale l^intereinanbcr auf, unb ber Siditfd^ein äeid)net

fid^ mit fd^arfen Äonturen in bie Sommerung be§ beginnenben £age§. 5ßiel ju lurj unb

feitlid^ bor unS fd^Iagen bie meiften ©efd^offe in§ Söaffer, nur ein§ erreid^t mit fnap^er

9^ot ben ©ünenfanb, too eg ftd^ tief eingräbt, o^ne jebod^ ju ^jla^en. ^e^t fängt e§ an ber

Äüfte entlang aEentl^albcn on ju fdE)ie§en, ertoibert bon ber ©eefeite, too bie ©nglänber

mit S5reitfeitenfeuer arbeiten. S)ie greEen 33Ii^e geben bem jungen 2;ag eine graufige

Einleitung, über eine <Stunbe tüäi^rt bereite biefer ©ifen^agel. Sßie burd^ ein Söunber

finb ouf unferer ©eite nod^ feincriei SSerlufte ju beflagen, unfere Seutc l^aben fid^ aber

aud^ glänjenb eingegraben. 2)er Sele^jl^onift gibt eine neue 2JieIbung beg S3eobad^tung§»

poftenS, nad^ ber baS geuer fofort birigiert inirb. S)ie ©nglänber l^aben ein 2Benbung§»

manöber boHfül^rt unb bcrfud^en, fid^ forttoäi^rcnb feuernb ber Äüfte ju näl^ern. ;^e^t

fe^en aud^ bon irgenbiool^er glad)feuergcfd)ü^e ein, bie man an i^rem t^pifdjen roHenben

ÄnaH als fold^c fofort erfennt, ^la^cn aud^ ®c^ra:|)nells über unferen Äöpfen, mit bencn

nun bie {^cinbe bie ganje Äüfte beftreid^cn, um bie 33ebienungSmannfd^aften auf biefc

Söeifc au^er Äam^f ju fe^en. 'Slaä) bem (SntfernungSfd^ä^er ftnb bie ßnglänber nod^

ungefäl^r 6V« Äilomctcr hjcit brausen auf ©ce. ^Dian !ann aber faum nod^ ettoaS feigen

in ben bid^ten iRaud^fdimaben. 0|ne jebcg Äommanbo arbeitet bie 3Jiannfd^aft rul^ig

unb ftd^cr, toorin ii^r nod^ jugcnblid^er S3atteriefü;^rer ein glänjenbeS S5cift)iel gibt, hex

an einem anwerft ej|)onierten Soften mit bem ©lafe bie geuerroirfung beobad^tet, mit

raud^gefd^toärätem, cnergifd^em ©cfid^t, la^ perfonifisierte ^ßflid^tgefü^l. ©ine Heine

i$cucr|)aufc tritt ein, ha and) auf ber ©cgcnfeite hai geuer merfli^ fdjtoäd^er loirb,

unb in ben fid^ aufteilenben SRaud^fd^lraben feigen toir, ioie ba§ feinblid^e ©cfd^loaber

mit norbloeftli^em Äur§ bie Äüfte toicber berläfet, um einen mifeglücCten SBerfud^ reicher."

SfJad^ ben Slngabcn beS aJiarinefad^berftänbigen ber ,,2:imcg" gehörten Stnfang Januar

ber an ber bclgifd^en 5lüfte o)>erierenben englifd^cn glottiHe giuei ©d^Iad^tf^iffe, brei

üJionitore, ein Äreu^er, mel^rere Äononcnboote, ©d^alu^pen unb Sor^jeboboote on.

'i^a^n itommen an franjöfifd^en ©d^iffcn einige 2;orpebojäger unb ein Kanonenboot.

Luftangriffe

S)ie Sätigfeit ber ^lieger ift auf hem flanbrifc^en ÄriegSfd^aupIa^ befonberg lebhaft

getoefen, loie berfd^iebenc ber toiebergegebencn ©d^ilberungen betüeifen. ©ic ermögli^*

ten nid^t nur ber fd^toeren SlrtiHcrie, i^re ^kh ftdEier ju beftimmen, fonbern fie bombar*

bierten aud^ oft mit ©rfolg bie Orte l^inter ber feinblid^en ^ront, bie hzm ©egner al§

Ouortiere ober als ©tü^^junfte für SSer^flegung unb aJlunitionSjufuI^r bienen. S)eutfd^e

glieger l^oben mel^rfad^ über S)ünfird^en, ©alaiS—^S)obcr, ^a^ebroudE unb anbercn luid^*

tigen Orten erfolgreid^ manöbiert, feinblid^e g^ieger 3. 35. über ^QtbiüQQz.

S)er intereffantefte Suftangriff toar ftct)erlid^ ber eines fombinierten beutfd^en O'Iug*

gcfd^toaberS auf ® ü n I i r d^ e n. S)ie „S)ail^ Wlail" berirf)tet: „S)a§ bisher bebeutenbfte

^Jlugunternel^men be§ ganjen ÄricgeS lourbe am 9. Januar 1915 bon ben beutfd^en

gliegern über ©ünfird^en auSgefül^rt. iöierjel^n betoaffnete ^tozibedtt bilbcten bie

angreifenbe ajlad^t unb freu^ten über ber ^taht ungefäl^r bon 11 Ul^r bormittagS bt§

Vi4 Ul^r nod^mittagS. ®ie ©lodCe läutete juerft bom i^ol^en Surm ber Äird^e bon ©ün«
lird^en um 11 Ul^r, unb bie blaue unb ineifee ^^al^ne tourben aufgewogen. 2)onn erfd^icn

ein einzelner 3h)eibcdEer bon Dften. ©r Inar ber Slufflärer beS gluggefd^iraberS. Zxo^

be§ inarnenben ©ignalS ber Äird^englodten berfammelten fid^ hk 33ürger auf ben 5)3Iä^cn



^cr flanbrtfd^c ^rtcfiSfcfiaupIa^ 103

bcr ©tobt unb in ben ©trafen, um na6) ben gließern über i^un ^'6p\m 51t fe^en. 6ic

toaren ber ÜKcinung, bafe eg nur ein cinäigcr gUeger fei. ^ebod^ naä) einigen aJlinuten

fing bie ©loctc h)ieber an äu läuten, unb bieSmal freuäten fünf beutfc^e glugseuge am
flaren ^immel. ©in Sleroplan fam nörbli^ bon ber ®ee, unb öicr anbere bon Dften.

günf fd^njebten ungefähr 3000 gufe über Um ^anptpla^ bon Sünlirc^en. ^nsh)ifc^en

tourben bie Kanonen ber gortS in 6teEung gebracht; überatt um bie beutf^en glieger

fa^ man bie meinen SBöIf^en ^ila^enber ©c^ra^jneöS. Siner ber ^toeibecfer toanbte fid^

äur ^MU^i. 21I§ bie ©onnenftral^Ien auf feinen ©ta^Iteilen aufglänäten, fam ha^ 3SoIf

aus ben feuern l^erouä mit lautem ^ubel, benn eg backte, ber ^toeibecEer ^abz treuer

gefangen, ^ebod^ e§ lamen me^r unb mel^r f^Iieger, nic^t auf einmal, fonbern einer naä)

bcm anberen unb fte »arfen nad^einanber ii^re S3omben l^erab auf bie 33orftäbte bon

Sünfirc^en Tlado, ©onbelerf, Stofenba^I unb ®t. 5ßoI. ^nggefamt tourben 50 S3ombcn

l^erabgettjorfen, bon bcncn eingelne Sj^)Iofibbomben, bie anberen ^öranbgranaten toaren.

^n aJiaclo tourben fünf 5ßerfonen getötet, in S)ünfirc^en eine, in ®t. ^ol lüurben eben*

foEg mel^rere ^erfonen getötet. S)a lein amtlid^er S3eric^t barüber i^erauSgegeben rtiurbe,

ift e§ unmöglid^, genaue 3iffß^" an^ufü^ren. ^n Slbin!er!e (in ber 9^ä^e bon Sa gjanne)

fottcn bier 5|ßerfonen getötet toorben fein. Sie S3ranbgranaten ej^jlobicrten mit einem

öerl^ältnigmäfeig leichten ÄnaH." 3toei ber glieger tourben, toie „S)ail^ aJlail" bel^au^«

tet, in ber S^iä^c bon S)ünfird^en burd^ Kanonen l^eruntergcfc^offen, unb ein anberer

bei SBuI^en ettoa 20 ajieilcn bon ben beutfc^en Sinien entfernt, ^n allen anberen S3e*

rid^ten toirb jebod^ übereinftimmenb mitgeteilt, ha^ ha§ beutfc^e Suftgefc^Juaber

unbefd^öbigt feinen fül^nen ^lug über 2)ünfirdt)en nad^ ber ®ee l^in fortfe^en !onnte»

ÜKitte Oftober 1914 toimmelte e§ in Calais öon belgifc^en unb franjöfifd^en i^lüä)U

üngen (bgl. II, 179); aCmäl^Iid^ tourben biefe nad^ ©nglanb unb ©übfranfreid^ abge»

fd^oben. 2)ann begann man bie alten geftungStoerfc inftanb ju fe^en unb äugleid^ für

bie bielen SSeriounbeten ^la^ ju fd)affen, bie au§ ben ©d^Iad^ten in glanbern unb

S^lorbtoeftfranfreid^ unabläffig l^ereinftrömtcn. ©lid^ Calais borl^er einem großen

iJIüd^tlingSlager, fo glid^ eS je^t einem großen Sajarett.

2)er normegifd^e ©d^riftfteUer ©ben eibeftab gibt in ber „^ranffurter 3sitw"9" foI=

genbeS ©timmungSbilb bon feiner %a^it naä) Calais: „2)er Äanalbam^jfer, ber

mid^ bon Cnglanb nad^ Calais brachte, toar boH bon Slote Äreuä*©c^njeftcrn, bon fran=»

äöfifdEiem 3Dlilitär unb jungen 35elgiern. CS toaren glüd^tlinge, bie l^eimfel^rten, um fid^

unter bie f^a!^nen 3U begeben, unb jtoar mehrere ^unbert. Cin Seil gut gefleibet, Be«

nal^m ftd^ anftänbig, toäl^renb anbere in fd^mu^igen, abgeriffenen Slnjügen, laut lärmten.

2lud^ 35etrunfene toaren unter i^^nen. 2(b unb ^u !am eS auf bem großen S)cdf in ber

S)un!eE^eit ju einem ©cfd^rei, baS fid^ bann rafd^ über baS ganje ©d^iff bcrbreitete unb

in ber crften ©tropl^e ber Sraban^onnc ober ber SKarfeiHaife ertran!. f^ranjöfifd^e

Offiziere blidtten falt^rüfenb auf biefe jungen aKcnfd^en, ol^ne aJlitgefül^I ober auc^ nur

Slnerlennung barüber gu berraten, ha^ biefe l^eimatlofe ;^ugenb in ben ^amt)f äurücCfel^rte.

SSebor toir Calais crreid^ten, toar eS fd^on längft bunfel getoorben. Sluf bem frf)toad^

belcud^tetcn Äai ftanben ©olbatcn ber SSerbünbeten, bunt burd^inanber getoürfelt. ©ic

tourben bon ben Srup^ien auf bem ©d£)iffc mit gctooltigem ©efdEirei begrüßt, ^n ber

Shtnfeü^eit toar nid^tS beutlid^ ju erfennen; id^ l^attc nur bie ißorfteHung einer großen

Slnfammlung bon 9Jicnfd^cn unb einem ©etoirr leibenfd^aftlid^er ©timmen. 3)er Sendet*

türm bon Calais, ber mitten in ber ©tabt ftel^t, ftel^t auS toie ein ungel^eurer 2lrm,

ber Sanjen bon Sid^t um ftd^ l^erum toirft. ^ä) beeile mid^, auS bem 9Kenfd^enfd^toarm

l^crauSäuIommen, unb toonbere burd^ bie ©tabt. ^n ben l^alb bunficn ©trafen treiben
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ftd^ |)aufcn Sfieugtertgex l^erum. §ter unb ha taucEien malerifdie ^nbter ober Stfrilaner

auf, bte läd^elnb in htm fdfinjaräen ©efid^t il^te fc£)neeit)et|en Qai)m äcigen unb ouf il^rc

Sßerbänbe j^inineifen. Heber einen freien 5]ßla^ lommt ein Sru^)^) fd^ottifc^er ^od^Iänber.

^ä) \zi)z i^re fid^ toltmö^ig betnegenben nac!tcn 93eine nod^ lange, toöl^renb fie in ber

Suniell^eit ber 9lebengaffen berfdiiüinben, unb toöl^renb il^r ©efang: „Pat, Mac and

Joe, Hallo!" langfam erftirbt. 2Iuä einem anbcren SBinfel fommt in ftummem äJiarfc^

ein S5ataiEon f^rangofen mit bem <BpaUn über ber ©d^ulter — fie i^aben augenfd)ein«

lief) Saufgräben gegraben. SlEe 2Jienf(^en finb l^ier übrigen^ babon überjeugt, ha^ bie

S)eutfd)en nid^t bt§ ©alai§ borbringen hierben. ^ßlö^Iid^ i^ört man l^eHeS ©lodengeläut

ben ©tra^enlärm übertönen, unb allcS ftrömt auf bem 50iarft gufammen. Slu§ ber

S)un!el!^eit taucht eine D^letl^e bon Stmbulanäen auf; au§ bem toüften ©efd^rei be§ 5|5öbel§

tönen bie SRufe: „Les boches, les boches" l^erauS. ®§ finb berinunbetc beutfd^e ^rieg§=

gefangene, ©inen bon il^nen felie id^ flüd^tig; er liegt auf bem '!S)aä) ber Slmbulang, unb

ein grangofe gu feiner 6eite, ber il^m ben ^o^f ftü^t, ftarrt il^n berinunbert an. 2Bte

ber SSerlüunbete ben Särm l^ört, lädielt er; bann toirb fein ©efid^t bleid^ toic Äall unb

er fd)Iie^t bie Slugen. SBol^er !ommt biefer 9Wann? SGSegl^alb ift er ein f^'einb? ^6)

fül^Ie, lüie au§ meinem ^erjen ein bcrborgeneS ©efül^I l^erborbrid^t; e§ ift irie ha§ |)Iö^=

iid^e SBiebererlennen eine§ ©tammeäberttianbten, unb SJiifemut erfaßt mid^, il^n über=

tounben gu feigen. ;^d^ blidCte in Stugen, bie bie Singen meiner JRaffe toaren

—

2ln biefem Hbenb Irar aud^ bie Königin bon 33elgien ftjieber in ber <3tabt, um bie

SßerUJunbeten ju befucE)en. SSor hzin neuen JHatl^aufe, hci§ nod^ nid^t gang fertig ift,

martete i^r Sluto. SBöl^renb ber 2Binb burd^ bie offenen ^^enfter he§ Untergcfd^offeS

l^eult, liegen in ben oberften ©tocEirerfen bie ^Jeriounbeten. (£in Offizier ging ber

Königin boran unb öffnete bie Sure be§ SBagenS. S5ebor fie einftieg, blieb fie einige

STugenblidCe ftel^en; bieKeic^t toar fie bon bem greEen Sidfit ber «Sd^einlüerfer bc3 2ßagen§

geblenbet. @ie trug eine 9ftegen!a|)Uäe unb einen ^jelsgefüttcrtcn SKantel über i^rem

fd^toaräen bleibe. 2)ie ^rau fd^ien in biefer hjeiten Uml^üttung faft äufammcnju«

fd^rum^jfen. ^n i^rem ©efid^t lieft man feine 5lngft; aber e§ fd^eint ftarr bon unenb*

tid^er SSerirunberung. Sic l^at in il^rem 25IidE etioaS bon einer ©c^Iafmanblerin; fie

mad^t ben ©inbrudC, al§ ob fie ununterbrod^en ben!e unb bod^ nic£)t berfte^^en fönne.

<3o fielet e§ abenbS in ©alaiS au§; ioenn bie ©tobt jur IRul^e gel^t, h)enn ©tiHe ein=

tritt, bann l^ört man burd) ha§ beulen be§ 9Btnbe§ l^inburd^ auä ber g^erne ein felt=

fame§ ©eräufd^: @§ ift ber 2)onn«r ber Kanonen, bie ununterbrod^en unb brol^enb bon

ber fjront il^re ©timme erfc^aßen laffen."

(E^)ifobett vom ftanbrifc^en ^rtegöfd)au^la^

Zufälle be§ ^riege^

^einrid^ 33inber, ber ^ricgSforref^onbent be§ „S3erliner Sägeblatts" eräöl^It:

„@§ toax bei ©letotit. ©in fleineS S)orf, ettoa brei Kilometer meftlid^ bon @|)^jeg]^em.

2lm Söege liegt ha§ ®c£)Iofe ©teen. diubm§ l^atte eS 1635 für fid^ unb feine §elene 3=our=

ment gelauft. §ier reiften in fcE)öncn (Sommermonaten bie rt)ucf)ttgen ^arbenträume

feiner berbgclüaltigen Äunft. §eute liegt ha§ ®d^Io^ beröbet unb berioüftet. 2)te ^Belgier

unb ^ran^ofen l^atten fic^ bor ben S)eutfdf)en l^ier einquartiert. @ic l^aben ©emölbe bon

unfd^ä^barem Söert äerfc^nitten unb haä reid^e ®oIb ber Jftalimen jeri^adCt . .

.

^m 5|Sarf be§ ®df)Ioffe§ liegen ein ^aar beutfd^e ©räber. SBunberbar eingebettet in

bie altflanbrifd^e, toei^e, hjinterlic^e S^lu^e. Unb brüben, über §edfen unb l^lbern,

liegen bie Srümmer bon ©leto^t.

§icr ^ab e§ l^eifee Sage. §ier tobte bie ©d^Iac^t, unb bie ®eutfd^cn famen nur lang«

fam bortoärt§. ®§ ging nid^t fo fd^nclf it>ie fonft, unb man lonntc fid^ ben l^emmenben
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3ufQlI n\ä)t erllären. ®ex g^einb fd^ofe be[fer al§ an anbeten Sagen. (£§ mu^te ein Sn\dii

fein, benn hjcit unb breit tDox fein ®runb ju er!cnnen. ®a§ 2)orf berlaffen unb serfd^offcn.

®ie ©trogen oufgett)ü]^It. Ärieg unb Särnt überall unb bennod^ lajtenb bie eiftgc Slul^e.

Sa löfte ber ^ufaH ha§ bunlle Sflätfel. ©in beutfci^er Offiäier fal^ nac^ bem Äirc^turm

bon ©leiü^t. @r tooKte fe[tfteEen, luann bie U^x be§ Surme^ ftel^en geblieben irar. ©r

traute feinen Singen laum. SBaren eS bie aufge^eitfd^ten 5Rerben? S)ic überreijten unb

ermübeten ©inne? — S^iein: S)ie ^^^Ö^^^ ^^''^ ^'^^ beioegten fid^ langfam l^in unb l^er,

@ie Iraren toeife angeftrid^en, fo ha^ fie fid^ leud^tenb öon hzm fd^icarjen 3iffß'^&Iatt aö=

i^oben. Unb toie bon ©eifter^anb geleitet, lünbeten fie genau an, irie bie ©c^üffe lagen,

bie ununterbrod^en in bie beutfc^en Sinien fielen. ®ie Ul^r, bie fonft bem ®orfe Slrbeit

unb SBefper in ftum^fem ©leic^mafe getüiefen i^atte, lenfte je^t ha§ geuet ber ©d^Iad^t,

i>a§ berl^eerenb im eigenen Sanbe einfc^Iug.

21B man jur Äird^e ftürmte, !am ein l^agerer, fd^it»eigfamer Tlann au§ bem Surm.

S)er ^ufaU l^atte il^n auf ben Surm geführt. ®urd^ S^^oXL hjaren bie ^^^9^^ ^^^ ^^^

Jüeife angeftrid^en. S)urc^ 3"föß ^'^^ '^''^ ^^^ ^^W^ beioegt, um gu feigen, ob hk ger«

fd^offene Vif)x iuieber l^eräufteßen fei. ©o fogte er.

S)er ^ü\ali JDoIIte e§, ha^ eine belgifd£|e ©ranate mitten i^inein in bie Untcrfud^ungS*

fäene fiel. ®er 3Jiann bon ©Icto^t unb ätoei beutfd^e ©olbaten, bie an feiner ©eite

ftanbcn, tüurben getötet.

5)ie ©ranate l^atte fidf) bcrirrt, ibeil bie ^d^zx ber W^x xi)x nid^t mel^r ben 3Beg

iüiefen. Unb al§ ber SIbenb lam, lüoren bie SSatterien be§ g^einbeS genommen."

®a§ ®iferne ^reuj für einen frangöf if d^cn Offiäier

@ine rül^renbe ®t)ifobe fpielte fic^ nac^ einem l^eftigen ^a6)tlaxnp^ bei 2)|)ern ab, bie

franjöfifd^e S3Iätter nad^ ber ©räöi^Iung eineS ©olbaten Juic folgt toiebergeben: ,,®ie

IRad^t berftrid^, bie ÜJJorgcnbämmerung brac^ an, unb ioir fonnten haS ©elänbc feigen,

too toir geläm)3ft l^atten. Dl^ne ^toeifcl ioaren bie S)eutfd^en nad^ ber ©d^Iad^t äurü(f=

gefommen, um i^^re Äameraben ju Idolen. S)a§ ©elänbe tt>ar leer, leine 3;oten, feine

33crh)unbeten iüaren ju feigen, nur ein einziger ^Seriounbeter lag auf i^albem SBege

jiDifdEien ben beiben ©d^ü^engräben im Äugelregen. Unfere Seute fc^offen nod^ immer,

bodti feiner hielte auf ben Unglüdlid)en. 2luf einmal fairen loir einen äRann au3 ben

beutfd^en ©räben l^rauSfommen unb auf ben SSerinunbeten jufd^reiten, hem er offenbar

i^elfen tooHte. ©ine ©albe bon un§ ftredte xi)n nieber. „f^eucr cinftcUen!" befal^I )jIö^=

lid^ unfer Offizier. SBir gel^ord^ten unb fallen nun ju unferer großen Ueberrofd^ung,

lüie ber Offizier ben ©raben bcrlie^. SSon ben Seutfd^en traf ü^n eine Äugel; aber er

raffte fic^ mit unge^^eurer Äraftanftrengung auf unb marfd^ierte feftcn ©d^ritteS ju htm
beutfd^en ©raben. ^e^t erl^ob fid^ ein SeifoH aug beiben ©räben, unb tool^renb einer

©tunbe iDurbe toeber l^üben nod^ brüben ein ©d^u§ abgegeben. Unfer Offijier ging bi§

äu htm. SSettounbeten l^in unb, obiool^I felbft berlüunbet, l^ob er üfn auf, ftü^te unb fül^rte

i^n bis 3U ben beutfd^en ©räben, too er il^n borfid^tig auf einem ©rbl^ügcl abfegte unb

fidler, al§ hiäre er ju §aufc, ju un§ äurüdffel^rte. 2lber er fam nid^t ol^ne S5eIol^nung

toicbet. (£in beutfd^er Offizier ftürjtc oug feinem ©roben, unb inbem er bon feinem

SBaffenrodf ha§ ßifernc Äreuj l^erunterri^, l^eftete er e§ an bie S3ruft unfereS gelben.

2lu§ beiben ©rdben ertonten ftürmifd^e S3raborufe. Sangfam fam unfer Offijier gurüdf

unb bon unferen Seifaügrufen begrübt, fiel er ermottet unb betoufetloS in unfere

Strme. S)ie ©eutfd^en aber liefen un§ 3eit, il^n aufjunel^men unb il^m §ilfe ju f^enben.

®ann fe^tc ber erbitterte Äam^jf bon neuem ein."

2öie bie „©tTaPurger ^oft" erfährt, l^ei^t ber fronjoftfd^e ^au^)tmann, ber auf btefem

oufecrgetoöl^nlid^en Sßegc haS ©ifcrne Äreuj erl^ielt, S)ctth)eilct; er ift ein ©ol^n bei
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frül^eren ©ro^aufmannS 2)etttDciIer, ber in ©trafeburg ein Sud^* unb ©axngefc^äft bc*

trieb unb ©nbe ber fiebäiger ^al^re mit feiner gamilie nod^ granlrcid^ auSiüanberte.

Kapitän S)etttüeiler ftanb bi§ jum 2lu§brud^ be§ Krieges in ^Ranjig in ©amifon. ©eine

bei bem SRettungSlnerf erl^altene SSertounbung toax nid^t gefäl^rlid^.

Ueberläuf ex

Slu§ einem 3=eIbpoftbrief auS SEßarneton: „^äl^rcnb id^ geftexn bei ben ©renabiercn

tüax, l^ab' ic^ etj^aS fel^r 9^ette§ erlebt, ^n borberfter Sinie lag ein SanbhJel^rregiment,

haä l^änberingenb telepl^oniert, ber ^einb bereite einen Singriff mit ganj überlegenen

Gräften bor, er l^ätte fid^ fdfion auf 600 9Jieter l^erangearbeitet. ®ie fönnten fid^ nic^t

fiolten, e3 foQten aftibe £ru^3^en jur §ilfe fommen. ^a, bie ©renobiere fteHtcn fid^

alarmbereit bal^tnter auf. 2ßir foÜten, fobalb bie granjofen angriffen, mit Sambour

unb 3Jiufi! borftofeen. (£S tourbe bunfcl unb fein SDlenfd^ griff on, fonbern oi^ne ha^

man einen ©elnel^rfdiu^ l^örte, !amen auf einmal 600 gefangene granjofen an. ^d^

fragte gleich einen Offijier unter ii^nen au§ unb er erjäl^Ite un§ foIgenbeS: „2Bir finb

bod^ nid^t ba^u i)a, unS für bie ®nglönber totfd^iefecn ju laffen. 2Bir l^aben un§ an eure

Stellung l^erangearbeitet, um bei 9fiad^t überloufen ju lönnen. ^e^t finb toir i^ier unb

finb fel^r froi^ barüber." @ie l^atten erft einige mit tneifeen Sudlern i^erübergef^icEt, bie

jagen follten, man möd^te ja nid^t fd^iefeen, eS lämen nod^ mel^r, unb rid^tig, fie !amen

audE) frf)arentoeifc in unfern ©d^ü^engroben l^ereingel^u^jft/'

2)er © ef angenf d^aft entronnen

©ine Äom:pagnic eineä ba^rifd^en 3fleferbe<^^nfantericregimentS toor in ber 'iflaii)i

öom 31. Oftober auf ben 1. S^iobcmber 1914 im ^äuferfamjjf um SB^tfd^aete au^einan*

bergefommen. 5tm Oftranbe trafen mit bem ^om^)ognied^ef nur toenige Seute ein, bie

fämtlid^ mit Slugnal^me beS SlugSburger ^iegSfreitoilligen ßott fielen. 3ott, ber frül^er

jur ©ee gefal^ren irar unb einige englifd^e Slugbrüdte unb fjlüd^e fannte, befleibctc fid^

mit 3KanteI unb aJJü^e eines gefallenen ©nglönberS unb lief i^inter bie gront ber eng»

lifd^en ©d^ü^en ju ben DKunitionSioagen unb ^^elbfüd^en. S)ort blieb er mel^rere ©tun*

ben, fafete mit ben ©nglänbern Äaffee unb mad^te fid^ an einem 9}iunition§toogen gu

fd^affen, inbem er beffen Sßferbe fütterte. Stl§ er erfannt ju toerben fürd^tete, fe^te er

fid^ auf ha§ ©atte^jferb be§ Sßageng, brad^te i^n jur englifd^en ©d^ü^enlinie bor unb

entleerte bie ÜJiunition. SBäl^renb bie (2mglanber mit ber @ntgegennal^mc ber 5ßatronen

befd^oftigt toaren, fafe er auf unb ful^r im ®aIo|)p über bie ©d^ü^engräben in ber SRid^*

tung auf bie beutfd^en ©teHungen, bon f^^eunb unb geinb lebfiaft befd^offen. ^n einer

fleinen ÜJJuIbe fanb er SedCung unb ioed^felte feine englifd^e SBelleibung gegen bie

beutfd)e um. '>Raä)b^m er einen berinunbeten Offizier unb brei beriounbete ©olbaten

aufgelaben l^atte, ful^r er ju ber beutfd^en Sinie Inciter. 2lm Slbenb beS 1. SfJobember

fam er mit hzm SBagen jum ©eneralfommanbo. 2)er Äommanbierenbe ©eneral, ber

bie§ felbft berid^tet, übergob S^tt foglcid^ ha^ ©iferne Äreug.
* *

2lu§ einem gelb^joftbrief: „ßürälid^ toärc id^ beinal^c belgifd^er ©efangener geirorben.

2öir l^atten un§ — ein Oberleutnant unb 40 3Kann — in ein bon S3elgiern befe^tcä

5)orf äu toeit borgetoagt unb ein ^au§ befe^t. S)er belgifd^e Oberft, ber einige unferer

SßerlDunbeten gu ©efangenen gemad^t l^atte, lie^ un§ fagen, ha^ toir un§ gefangen geben

foHten, h)ibrigenfaE§ unfer |>au§ mit ©ronaten befdioffen Inerben toürbe. SBir liefen

il^m fagen, bo^ toir S)eutfd^e feien, unb ha^ [xä) ein ©eutfd^er nid£)t ergibt. 2)a fauften bie

©ranaten in unfer §au§ unb toir glaubten un§ fd^on berloren. ^lö^Iid^ fam un§ ein

rettenber ©ebanfe. Wix fd^lugen ein Sod^ in bie ©eitentoonb beS $aufe§, gelangten fo
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jum ^Wcbcni^auS, bann ebenfo nod^ in jlüci Käufer, unb toaren [d^Iie^Iid^ am (£nbe beS

2)orfe8. 3""^ ®l^ücf öurbe e^ bunfel; |o gelang c3 un3, hied^cnb im größten Äugel*

regen unfcren ©d^ü^engtaben ju ertcidicn."

^rieben im Äxicg

©in cnglifd^cr SSeric^terftatter, SBaxb Jßrincc, ^^ä^U: ,^a& übcrfd^tocmmte ©ebiet i[t

fo cthjog iric eine S'ieutralitätSjonc. ®o fd^Iid^en fid^ einmal ein ^jaat S3elgier auf ber

@ud^e nad^ Sebenömitteln big ju einem augenfd^inlid^ berlaffenen Saueml^aug unb

(paßten borfid^tig i^inein. <öie gucften in bcn §of — er ioar leer, 2>taai, ©d^eunen —
aHe§ leer, ©o toagten fie [id^ benn in bie SSorbertur l^inein, unb fallen fid^ bort |)Iö^lid^

äu il^rem größten ©rftaunen fieben ©eutfd^en gegenüber, bie fid^ ju einem befc^eibenen

©ffen um ben 2ifd^ beS ^aufeg berfammelt i^atten. Sie S3elgier i^atten feine ©ea^ci^rc

mit, nur einer öon il^nen sog einen Slebolber. S)ie ©etoei^rc ber beutfd^en ©olbaten

lel^nten in einem SBinfel, aber fie griffen gar nid^t nad^ il^nen, fonbem begrüßten bie

^Belgier freunblid^ mit ben SBorten: „Sa^ferc Seigier", unb bie SSelgier anttoorteten:

,,2;a^fere S)eutfd^e". ®ic burften bann an bem ßffen teilne^^men."

(Sine äl^nlic^e ©efd^id^te l^anbelt öon ein ^aar Äül^en, bie frieblid^ l^inter ben belgifd^en

unb ben beutfd^cn ©d^ü^engräben graften. „©d^iefeen bie S)eutfd^en benn bie ^J)t nid^t

tot?" fragt« man bie belgifd^en ©olbaten. „2)a toerben fie fid^ fd^ön lauten," toar bie

Slnttoort. ,,^nen gel^örcn bie Äü^e fo gut ioie unS; beibc Seile mellen fie be§ Stac^tg, unb

feiner benft baran, Äül^c ju fd^iefeen. 3JJan mu^ bod£| zttoaS aJlild^ jum Äaffee l^aben."

©olbatentrcuc

2)cr „©d^toäbifd^e ÜJierfur" beröffentlid^t folgenben gelb^joftbrief eincS toürttem*

bergifd^en Slrtillericoffiäicrg an feine Äinber: „S3ei unfcrer 2)ibifion toar ein famofcr

ba^erifd^er ^ägerleutnant, ein ta^jferer fd^netbiger Äerl, ber immer ber erfte toar, toenng

an ben geinb ging; er toar jung unb jugenbfrol^, fal^ auS toie Tlilä) unb 8Iut unb ]^atte

einen föftlid^en ec£|t ba^ertfd^en ^umor, fo ha^ ioir il^n atte öon ^erjen lieb l^atten.

®äb cg nad^tg einen fd^toicrigen Sluftrag ober tagg eine ©teHung beim geinbc ju er-

f^jäl^cn, loar mit fidlerem ©d^u^ auf grofee Entfernung eine SRoti^ofe ju treffen, fo rief

man il^n l^erbei unb er fam nie jurüdt, ol^nc feinen 2(uftrag auggefüi^rt ju i^aben. ©r
l^atte einen treuen on^änglidE)en 33urfc^en, ber ^k^ „©e|)^" unb tat aUzS, toag er feinem

§errn an ben Stugen abfeilen fonnte; beim ©efed^t im bid^teften Äugclreg€n lag er neben

il^m unb lub feinem nie fel^Ienben §errn bag ©etrcl^r. ©iefer ©ep^j nun fonnte gang

lüunberfd^ön ajlunbl^armonifa f))iclen, SSoIfglieber, ^obler, Sänge, toag man nur n)oIIte;

toir freuten ung mand^c ©tunbe über feine fröl^lid^cn ÜJielobien. S)er junge Seutnant

fagte barum aud^ gu Qtpp, alg eineg Sagg eine ©ranate gar nid^t toeit öon beiben ein*

gefctilagen i^atte: „'B^pp, toenng mid^ amol trifft, bann tuft bu mir'g ©rablieb blafen, bu

loei&t fd^on hjic; unb meiner 9Jiutter fd^idfft bann bie :tjaar (Erinnerungen, aEeg anbre

aud^'g ©clb fannft bu b'l^alten." 5llg dritter im S3unbe fam nod^ ber treue §unb (£aro

baju, ber aber im ©efed^t nid)t babei fein burfte, fonbem tagg über mit ber 33agagc

marfd^teren mufetc unb bofür abenbg öor feineg ^crrn Sürc fd^Iief unb ber au^er Bzpp
niemanb l^ineinliefe. Oft l^atte er fid^ leinten bei bcn gaJ^räeugcn loggemad^t unb toat,

toenn oud^ ber Oberft fd^imjjfte, big gur ©d^ü^enlinie öorgefd)Iid^en, um an ber ©eite

feineg ^erm bcffen ©efa^ren gu teilen. (£ineg fd^onen Sagg — eg toar an ber 2)fer

— fam nun bag SSerl^angnig; ein töblid^cg ©efd^o^ traf unfern lieben jungen Scutnant

mitten in bie ©tirnc, \>a^ er ol^ne fid^ gu regen auf ber ©teEe liegen blieb. @in freunb«

lid^cg Säd^eln berflärte feine ^ÜQt, toie toir cg nie gubor an einem Soten gefeiten l^attenl

Unfere Srauer toar grofe, aber ber ©olbat i^at nid^t lange 3cit ä«»^ SBeinen. ©o tourbe
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bcnn in einem fleinen QmQaxUn ein ®rab gefd^aufelt unb ber ta^jfcre ^nngc l^incin«

gelegt; iüir nal^men ben §elm ab jum ®zhü unb einer f^jrad^ ein fc^lid^teS SSaterunjcr;

auf ben ©rabpgel legten toir eine le^te 3flofe, bie Äon^jagnie mad^tc ein ^reuj baju.

21I§ bie legten Söorte be§ §au^3tmann§ gef^rod^en ioaren, fing ©e^))) an äu fpielen:

„©Ott ift getreu" unb ,,93efiel^I hu beine SBege", fo Jtiunberfdiön, ioie it>ir e§ nie jubor

gel^ört ](iatten. Äein Orgelf^iel l^at mir je fo gefaßen! 2öir l^atten oEe Srönen in ben

Singen. ®ann f^iieltc er ha§ alte fd)öne unbergänglid^e ©olbatenlieb: ,,^6) l^att' einen

^amcraben" unb „S)ie SSöglein im Söalbe . . . ;^n ber ^eimat, ha gibtä ein Söieberfe^n".

:^mmer unb immer irieber bi§ e§ S^lad^t tourbe unb toir geilen mußten. ®er ^cpp toai

nid)t öom ®rab feines §errn ju bringen; er fe^te fid^ barauf, irteinte unb blieS ab=

toedifelnb, tüaS il^m an fd^önen Siebern einfiel unb toaS fein §err einft fo gern gel^ört

i^atte. ®a ouf einmal, toir toaren faft fd)on fortgegangen, fam aud^ nod^ ©aro irgenb

hjol^er, aU ob er ben Sob feineS §errn geal^nt ptte. 2)er toinfelte, fd£)arrte unb i^eulte,

ha er genau tonnte, ha^ eö um feinen §errn gefdE)eI)cn toar. Heber biefe SIbfdtiiebSfäene

l^in brö^^nten unb bonnerten bie Kanonen il^r graufige§ Sieb unb pfiffen bie 5?ugeln au§

ben ©etoel^ren nur fo l^in unb l^er. Sief ergriffen gingen trir, bie ©nglänber lamen

l^eran unb mad^tcn einen ^orfto^; aber immer nod^ blie§ ber ®e^3|) im 2lbenbbun!el fein

Sieb: „^n ber |>eimat . . /', bi§ er mit ©etoalt fortgcl^olt Juerben mufete, um nictjt in

^einbeS^anb ju faEen. ffhxx Saro blieb unb Jrid^ nid^t. 21I§ lüir äiuei 2:age f))äter bie

©nglönber geworfen l^atten unb an berfelben <StcQe borüberlamen, lag ber treue ©aro

tot auf bem ®rab. 2öir tonnten nid^t, mar er bor junger unb ®ram geftorben ober

l^attc il^n ein !Icine§ ©efd^ofeftüdC getroffen, eine SBunbe fanben inir an feinem Äör|)er

nid)t. ®en treuen |»unb liefen toir ju ^ü|en feinet §crrn cinfd^arren. «Seit jenen

Sagen bläft bcr <Se^|) feinen Son mcl^r; er l^at feine |)armoniIa an^ ©ram in§ Sßaffer

getoorfcn/'

Die kämpfe im ^Cbfc^nttt utile—2(trag
€]pronologif(^e ^arfledung nac^ ben beutfd^en ©mtvalHaHmiibnnQtn

21,Dfto]&c«1914.

®ie Ääm)3fe toeftlid^ bon S i 11 e bauern an. Unferc Sru^j^jen gingen bort jur Offen«

fibe über unb toarfcn ben ^Jeinb an mel^rercn ©teilen äurüdt. ®§ tourben zttoa 2000 @ng=

lönber gu ©efangcnen gemad^t unb mel^rerc äJiafd^inengetoel^re erbeutet.

22.0Itobw.

S)ie Ääm^jfe norbtoeftlid^ unb toeftlid^ bon Sille toorcn fel^r erbittert. ®er fjeinb

toid^ aber auf ber gangen ^ront langfom jurücf.

23.£)Itobct.

aSBeftlid^ bon Sille tooren unfere Singriffe crfolgreid^; toir festen ung in ben 8efi^

mel^rerer OrtfdEiaften.

24.DItobct.

©übtoeftlid^ bon Sille brangen unfere Xtupptn in j^eftigem Äam|)fe toeiter bor.

26.Dfto5<t.

Söeftlid^ unb fübtocftlid^ ijon Sille mad^ten unfere 3:;ru^))en im Singriff gute gort«

fd^ritte. ^n erbittertem §äufer!am^f erlitten bie ®nglänber grofee SSerlufte unb liefen

über 500 (befangene in unferen Rauben. SiZörblid^ bon Sl r r a § brad^ ein J^eftiger fron«

3ÖfifdE)er Singriff in unfcrem g^eucr gufammen. 2>er g^einb l^atte fel^r ftarfe 5ßerlufte.

27.ttnb28.0Itol^et.

S)ie Ääm^fe fübtoe^tlid^ bon Sille 'toerbcn mit gleid^er §artnädfigleit fortgefe^t.

S)ie beutfd^en Zioxpptn l^aben gortfd^ritte gemad^t.
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29. Dttoöer 1914.

SBeftlid^ bon Stile machten unferc Ztuppen gute gortfd^rttte. SD^iel^xere befcjtigte

©teHungen beg geinbeS inurben genommen, 16 englifd^e Offiäiexe unb über 300 ÜJlann

3U ©efangenen gemad^t unb biet ©ejd^ütje erbeutet, ©nglifd^e unb franäöfifd^e ®egen=

ftöfee n)urben überaE abgen^iefen.

4.—6. 9lot>tmf>tt.

'Slöihliä) bon 21 r r a § tourbe S3oben gewonnen.

8. 92obembet.

Unfere Singriffe hjeftlic^ toon Stile, too ioir borinärtS lommen, iourben fortgefe^t.

14. 92ot)€tnber.

®ngli[d)e Singriffe ioeftltd^ bon S i 1 1 e hjurben abgeioiefcn.

25. 92obembet.

93ci 21 r r a S mad^ten hiir llcinc gortfc^rittc.

5. Sejembet.

S5ei Sa35affec hjurben gortfd^ritte gemacht.

6. St^embet.

§cute nad^t ttturbe ber Ort JBermcIIeS, füböftltd^ bon SSetl^une, beffen h)ettere§

^eftl^alten im bauernben franjöfifd^en 2IrtiEertefeuer unnötige O^jfer geforbert ^ätte,

^jlanmä^tg bon un§ geräumt. 'Sloä) borl^anbene 8aulid^feiten tooren borl^cr in bie Suft

gefprengt h)orben. tlnfere Sru^j^ien befe^ten eine auSgeboute «Stellung öftltd^ be§ DrteS.

S)er iJeinb !onnte biSi^er nid^t folgen.

7. 2)e3embet.

2)a§ ÄriegSlojarctt in S i 1 1 e ift abgebrannt. 2Bo]^rfd^cinIid| liegt öranbftiftung bor.

SScrIufte an ÜWenfd^enleben finb aber nid^t ju beflagen.

12. 2)e3embet.

95ei 21 r rag tourbcn f^rtfd^rttte gemad^t.

17.—19. 2)cjcmb«.
2)er i^einb mad^te bei Sa SBaffec, nieftltd^ bon 8 c n 8 unb bei 21 r r a § crfolglofe

3Ingriff§ber|ud^e.

20. ©cjcmbcr.

2>ie 2lngriffe in ber ©cgenb bon Sa 35 a f f e e , bie fohjol^l bon g^ranjofen al§ @ng«

länbern geführt Juurben, f^nb mit großen SSerluften für ben ^cinb abgeloiefen Sorben.

200 gefongene f^arbige unb ©nglönber fielen in unfere ^änhe. 9tunb 600 tote @ng«

länber liegen bor unferer gront. S5ei ^Jiotre ®omc ht Sorette, füböftlid^ bon

Setä^une, hjurbe ein beutfd^er ©d^ü^engraben bon fed^^ig 3JJeter Sänge an ben (Segner

berloren. Unfere Söerlufte toaren gering.

21. 2)(^COTber.

3h?ifd^en 9flid^ebourg = r2Iboue unb hzm Kanal b'2lire ä Sa S3affee

griffen unfere Sru^j^en bie ©teEung ber ©nglönber unb ^nber an. S)ie feinblid^en

©d^ü^engröben tourben geftümtt, ber geinb au§ feinen ©teEungen unter fd^ioeren 5ßer*

lüften getoorfen. 2Bir erbeuteten ein ©efd^ü^, fünf aKafd^inengeioel^re, gtoei 9Jiincn=

hjerfer unb nal^men 270 ©nglönber unb ^nber, barunter gcl^n Dffijiere gefangen. S)er

bei 9^otre®amebeSorette am 18. ©ejember an ben ©egner bcriorene ©d^ü^en«

graben ift gurüdEcrobert.

22. JDcjcwbcr.

3ur Sötebererlangung ber am 20. ©egember berlorenen ©teEungen bei ^eftubertunb

© i b e n d^ ^ mad^ten bie burd^ franäöfifd^e Serritorialtru^^jen berftärften®nglänber geftern

unb l^eute nad^t beräh^eifelte SSorftö^e, bie jurüdCgemiefen inurben. ^n ber ©egenb 91 i d^ e*

bourg gelang e§ ben SSerbünbeten, in i^^ren alten ©teEungen ioieber g^u^ gu foffen.
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23. 2)e3embec 1914.

Sei 9lid^€bourg*I'3lboue lüurben bie (gnglönber toicber au§ il^rcn ©teHungen

gctoorfen. Xxo^ öcrätocifelter ©egcnangriffc tourbcn atte ©teKungen, bie ben (£ng=

länbern ghjifd^en SRid^ebourg unb bem Kanal b'Slirc ä Sa Saffee entriffen tootben

toaren, gei^alten unb befeftigt.

@eit 20. Sesembcr fielen 750 gorbige unb gnglonber aU ©cfongene in unfcre

§änbe. ^^ünf äWafd^inengetoel^re unb biet ÜJiinentoerfer tourben erbeutet.

25. SJcjcmbct.

Oefllid^ bon ^cftubcrt tourbe ben ©nglänbern ein ioeitereä @tüd i^^rer Sßefciti*

gungen entriffen.

26. 25C3cwbct.

®er ©rfolg ber ^öm^fe bei gcftubert mit :^nbern unb @nglänbern lä^t \iä) crft

l^eute überfeinen. 19 Offiäiere, fotoie 619 garbige unb ®nglönber iüurben gefangen ge*

nommen. 14 SDiJafc^inengelüel^re, gtoölf ÜJünentocrfer, ©d^eintoerfer unb fonftigeä

Kriegsmaterial iourben erbeutet. Sluf bem Äam^ffelb liefen bie f^einbe über 3000 Sote.

6ine bon ben ©nglänbern jur 93eftattung ber Soten erbetene SSSaffenrui^e inurbe be»

ioiHigt. Unfere SSerlufte finb berl^ältniSmöfeig gering.

28. Siejembet.

SJicl^rere ftörfere Singriffe beg ©egncrg norbiüeftlic^ bon 21 r r a § Iourben abgetoiefen.

1. S«tttttr 1915.

Oeftlid^ bon SSetl^unc, füblid^ beS ÄanalS, entriffen toir ben ©nglänbern einen

©d^ü^engraben.

5. ^anuat.

^örblid^ bon 21 r r a § f^jrengten unfere ZtVLppen einen ©(^ü^engraben bon 200 ao^eter

Sänge unb mochten babei einige ©efangene. ©^ätere (Segenangriffe be§ (SegnerS fd^eiterten.

6. :3cmnat.

S^iörblid^ bon 2trra§ toirb um ben S3eft^ ber bon un§ geftern erftürmten ©d^ü^en*

graben erbittert gefäm^ft.

12. ^attnar.

©übltd^ be§ ÄanalS bon Sa S3affee finben geringfügige Äöm^fe ftatt, bie biSi^er

ol^ne Ergebnis toaren.

13. :^annat.

2)ie feinblid^en Eingriffe am Äonal bon Sa 33 a f f e e finb enbgültig abgeioiefen.

15. :^onuax.

granäöftfd^e 2lngriffe beiberfeitö Slotre S)ame be Sorette hjurben bon unferen

3:rup^)en abgetoiefen. (£in bor od^t Sagen bei ©curic nörblid^ bon 21 r r a § b^m 3^einb

entriffener, bon Steilen einer StompaQnie befe^ter ©d^ü^engrabcn ging uns am
13. ;3fanuar bcrloren. 2)ie Käm^jfe an biefer ©teCe ftnb ioieber im ®ange.

3n üitte

SBie in ber Kriegfüi^rung ift aud^ in ber Äricgäbcrid^terftattung eine neue

^l^afe eingetreten. S)ie KriegSberic^terftotter im ©rofecn Hauptquartier, bie biSi^er ge*

meinfam bon ben großen (Sreigniffcn an ber gront ÄenntniS befamen (bgl. II, @. 182),

lönnen je^t gelegcntlid^ einäeln ober in Heineren ®ru^3pen bie berfd^iebenen Sru^^en^
löxpzi befud^en unb babei mit ben 2lrmee!ommanbonten unb il^rem Stab in g^üi^Iung

lommen, bon ber Sage an ben einselnen 5]ßunften ber ioeftlid^en ©d^Iad^tfront Kenntnis
crl^alten unb, mit bem tieferen SSIid in ba§ 3fläbermerf beg Kriege^, aud^ bie bergan»

genen ©reigniffe genauer aufsetd^nen, al§ e§ Vi§i)ex möglid^ toar.

2lnfang Sc^ember fül^rte eine fold^e gal^rt berfd^iebene Äorrefponbenten nod^ Sillc.
Ucbcr bie bort ftel^enbe Slrmee l^atte inätrifd^en Äront)rinä ?fiuppxeä)t bon
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fdat)txn t>cn £ibzxbz\ti)l ül&ernommcn. „S)ie Slrmec," [d^reibt ber S3erid^terftattcr

be§ „S^leuen Sßiener 2:agblatt§", //befielet nid^t nur ou§ ba^rtfd^cn, fonbern auc^ au§

fäd^fifd^en unb ^rcufeifd^en 3;ru^i3en, benen oEen bic im^julfibc Äraft il^rcS ^jräc^tigen

%ü^ux§ innetool^nt. ©eine Slrmcebefel^Ie finb ha§ Süiorgengebet feiner ©olbaten. S5ei

ben l^annoberifd^en Slegimentern ^at \xä) 3citung§nad^rid^tcn jufolge im ^Ib ein neuer

©rufe eingefül^rt, ber bon bem tiefen |>afe beg beutfd^en ©olbaten gegen bie ©nglänber

biftiert ttiurbe. SBenn bei biefen D^egimcntern ein Hauptmann i>^§ SO'iorgenS feine <SoI»

baten grüfet, fo üingt e§ nid^t hiie frül^er „3)2orgen, Äomeraben!'', fonbern: „(Sott ftrafe

©nglanb!" Unb al§ ?lnth)ort tönt €§ äurüdC: „(&x. ftrofe eg!" S)ie Sägern, bie cS ^a\xpU

fäd^Iid^ mit ©nglänbern unb il^ren forbigcn |)ilf§tru^^)en 5U tun l^oben, hJoUen mit ber

©träfe nidE)t erft ben lieben ®ott belöftigen. ©ie i^aben ha§ mit il^rem Äron^irinjen ab"

gemad^t, unb bic ©nglönber fürd^ten fid) bor il^nen, iou bor bem Teufel."

2Jiit biefer S3emerlung fpielt ber Äorref^jonbent auf einen Slrmeebefel^I be§
bo^erifd^en Äron:>jrinäen an, ben biefer @nbe Öttobcr 1914 erliefe. ®r lautet:

„©olbaten ber 6. Slrmee! 3ßir l^aben nun haS (BIM, auä) bie ©nglänber bor unferer

f^ront SU i^aben, bic Zxuppen jencg SSoHeS, beffen '^^^h feit ^al^rcn an ber 5lrbeit toai,

un§ mit einem SRing bon geinben ju umgeben, um unS gu crbroffcin. ^m i^aben iotr

biefen blutigen, ungel^euercn Ärieg bor aUcm 5U bcrbanlen. 2)arum, toenn e§ jc^t gegen

biefen fjeinb gel^t, übt SSergeltung toiber bic feinblid^e ^interlift, für fo biele fd^trerc

Op^zx, jcigt ii^nen, ha^ bie S)cutfd^cn nidE)t fo leidet anS ber 9öeltgcfd^id^te ju ftreid^en

ftnb, jeigt il^nen bog burd^ beutfd^e ^iebe bon ganj befonbcrer Slrt. ^ier ift ber ©egner,

ber ber SBicberl^erftellung be§ griebenS am meiftcn im SBege ftcl^t. ®rauf!" 3flu)j)}red^t.

* * *

;^n SiHe tourbe ben ^ieg§forref|jonbentcn eine augfül^rlid^e ©dtiilberung
berßroberungßiHcS gegeben (bgl. II, @. 141 ff.). SBaltcr Oertel, ber 5ßcrtreter

ber „granffurter ßcitwnfl"^ teilt fie folgcnbermafecn mit: „®ic 5|Jorte be 2)ouai in Sille

toar ber §au^tangriffgpun!t, an bem fid^ bie ta))feren ©ad^fcn ben ©intritt in biefe

grofee ;3^nbuftricftabt erjiüongen. SiUe, an ber 2)eule gelegen, flämifd) SR^ffcl genannt,

ift ein aufeerorbentlid^ toid^tigcr ^la^. 3""örf)ft liegt bie ©tabt om Änoten^junlt bon

neun SBal^nlinien unb bel^errfd^t bie belgifd^e ©renäc jirifd^en ©d^elbe unb S^g. S)ie

geftung felbft beftel^t au8 ber 3itabcIIe, einer alten militörifd^ nid^t bebcutcnbcn 9ling=

umtoaüung, unb mel^reren SlufecnfortS. 2)ann ift Sitte eine bebeutenbe ^nbuftrieftabt,

in ber fid^ jal^Ireid^e Oelfabrifen, Sabaffabrücn, ÜJlafd^inenfabrifen, SSrauereien,

Söebereien, aber aud^ SBerfftättcn für Kriegsmaterial unb ©ifenbal^nen befinben; e§ ift

aud^ ber ^au^JtftapeUjIa^ für ©etreibe in ber bortigen ©egenb.

©egen biefe ©tabt rüdtte anfangs Oltober ha§ ncunsel^nte Äor^§ !^eran. lieber bie

SScfa^ung SitteS h)ar man fid^ anfangs nid^t ganj im üaren. 5ßotrouitten l^attcn bor*

gefül^It unb l^atten Sitte unbefe^t gefunben. S)aS ftimmtc aud^, benn Sitte toax junäd^ft

bon ben ^^ranäofen geräumt, bann aber irieber befe^t hjorben. 2(m Slbenb beS 11. £)U

tober ftanben bie SSortru))^en ber ©ad^fen in ber ^öl^e bon 31belin unb ©eclin, toäl^renb

bie §au))tmaffe nod^ bei 5|3ont ä 9Karcq ftanb. @ine Offiäier|)atrouitte ging auf bie

5]Sorte be 2)ouai bor. ©ie bjurbe angerufen unb befam geuer. 2)amtt lüar feftgeftcHt,

ha^ bie ©tabt berteibigt Serben fottte. Um nun bic <Btaht nic£)t einer S3efd^iefeung au§=

aufe^cn, iüurben am näd^ften 5ßormittag ätoei Offiziere, ber Stbjutant ber ©pi^enbrigabe

unb ein bom 2lrmee^Ober!ommanbo an'rtiefenber Dffiäier l^inetngcfd^idCt, um biegen ber

Uebergabe ju berl^onbeln. Stn ber 5ßorte be 2)ouai hjurben fie empfangen. 3)ie klugen

tburben il^nen berbunben, bann fül^rte man fie in bie ©tabt. §ier bjurbc il^nen jebod^

nadEi längerem §in:= uxtb §erfül^ren bie 9JiitteiIung gemarfit, ha^ ber Äommanbant

fie nid^t ju empfangen hJÜnfd^e. ©o mufete benn Sitte mit ©crtialt genommen luerben.



«ftot. ?Srerfc(icntraU, W. Sroemet, Setiin

®er fleUöertretenbe Äommanbeut beß fteitoiUigcn bcutfc^en StutomobilforpS »erfudjt ^lüdjtlinge

auö ^ille jut 9tücftel)t nad^ bet @tabt ju beiocgcn
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Snglifc^e fdjitere @efd)ü§e (60 «pfünbcr) an bcv %vont in Jrantreic^

^Bliot. '4SrefTe-(£entta{e, iJB. iBraemer, SBeriin

3lu6 einem ®el)öft in ©t. 2ament bei 2trraö nad; bet SSefdjie^ung
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bereits amSlbcnb be§ 11. Dftober 1914 toax bic 40.®iüifion auf Sitte itta^axfd^ gefegt

toorben. ©leid^äcittg tourben bie 33atterten hz8 19. ^oxpä in S5crettfd^aft gefteHt. S)ic

88. ^nfantcriebrtgabe ging mit fd^toexer StrtiHerie bon ©oint ÜJiarcq bor, bie 47. iörigabc

tourbe gegen bie @übmeftfeite öon SiHe birigiett, toä^renb bie 89. SBrigabe SiHe bon bcr

SBcftfeite an^jaden foßte. ^m Sterben legte jid^ i>a§ S)etad^ement SBal^nfd^affe bor, um
ein Gnttoeid^en be§ ©egnerS ju berl^inbem. gür bcn ©türm tourben folgcnbe Xtuppzn

BercitgefteHt: haS 181. ülegiment gegen bie 5ßorte be S>ouai, ha§ 104. S^legiment gegen

ben ©üterboT^nl^of. 9legiment 179 ging auf bie ^^orte be SSetl^une bor, lüöl^renb 9legi*

mcnt 139 bie g?orte b'2(rra§ ftürmen foQte. ©egen bie ^ttoi'cEc tourbe bie a3rig(ü»c

©e^betoi^ angefe^t. gerner tourbc befol^Icn, ha% bie Slrtißerie je^t il^r geucr auf haS

(Sciänbc bid^t l^inter ber ^orte be S)ouai richten foße. Um 3 U^r foHtc baS geuer mit

einer 9loIIfaIbe fd^Iiefecn unb bann bie ©turmlolonnen borgcl^en.

^ünftlid^ um 3 Ul^r begann bcr ©türm. 3Jiit :^erborragenber SSrabour liefen bie

©ad^fen an. ^m ^u räumten bie spioniere ha§ §inbemi§ an ber 5]ßorte be Souai fort,

tt«b bann brang ha§ ^Bataillon b. ©üfemild^ bom 3flegimcnt bc§ OberftleutnantS b. SBcId

(;3fnfanterieregtment 181) in bie 5ßorte be S)ouai ein, ioo iJ^nen l^eftigeS ^zmx au§ bcn

bem Xox gegenüberliegenben, bom fjeinbe befe^ten Käufern entgegenfd^Iug. ^n biefem

fritifd^en 3lugenbIidC tourbe mit beif^jiellofcr ^erloegenl^eit ein ®e[dE)ü^ beg 68. gelb-

artiIIerie=«iRegiment§, 3. ^Batterie, unter Seutnant ©Ifener über bie Söarrifabcntrümmcr

burd^ bic Sporte be S)ouai borgcbrad^t unb bamit, tro^bcm c§ aCein bor bcr Infanterie

ftanb, berfuc^t, bic cinäcinen Käufer äufamntenjufd^ic^cn. S)a§ bertoegene Unter«

ncl^men glüdtc, anbete ©cfd^ü^c tburben nad^gel^olt unb bic bon bcr 5ßorte he S)ouat

aus ftemförmig bcriaufcnben ©trafen unter f^eucr genommen, um einem ©trafen*

Iam|)f boräubeugen.

^nätoifd^cn rangen bie 104er fdeiner am ©üterbal^nl^of, fdringen fid^ aber oud^ bort in

erbittertem ^am^fe borioartS. ifia^htm bic ©trafen an ber Sporte be 55ouai gefaubctt

toaren, brangcn auf S5cfc5^I bc§ (SencralS 33ärenf^3rung bic 181er in SiHe ein. Unter ben

S?orberften 5ßrinä ©eorg bon S5a^ern. STIS bic S:ru:jj^en nad^ Sitte l^incinftiefeen, lam
il^ncn ein 5parlamcntör, äJ^ajor Sciomtc bon ben ©|affeur§ ä Gl^cbal, entgegen unb

fragte nad^ ben S5cbingungcn einer Uebergafie. Slber ^au^jtmann SübdCe bom ©eneral*

ftab, ber ftd^ mit an ber ©pi^c ber einmarfd^icrcnbcn Srup^cn befanb, ertoibertc iJ^m im
6tnberftonbni§ mit htm tRegimcnt§fü]^rer: ,,2Bie ©ie feigen, rüdfen toir bereits in Sitte

ein, ha gibt c§ nur bic bebingungSlofc IXcbcrgabe.'" Oberftleutnant b. SBcIdC begab ftd^

bann mit htm franjöfifd^cn ÜJJoior unb ben genannten ©tabSoffigiercn nod^ bcr 5h)m*

monbantur, tno bcr Äontmanbant, Oberftleutnant hz ^ßarbieu, fid^ mit feinen Offijicrcn

befanb unb bie geftung übergab. @§ tourbc bann bie toeifee g^al^nc auf ber Äird^e be«

feftigt unb Slabfal^rcr mit toeifeen ^S^^^^^ ^ ^^^ ©tabt gefd^idft, um überatt bic ©in«

flettung beS ÄampfcS gu beranloffen.

STuf bie 5IJittteiIung be§ Äomntanbanten, ha^ ftd^ nod^ gefangene 2)eutfd^c in ber

3itabctte befonbcn, ritt ^au^tmann Sübdfc attein mit einem Offiäicr nad^ bcr ^itabctte

unb fal^ ftd^ bort ju feinem (grftauncn, als einziger Scutfd^cr, einer 5IRengc Infanterie,

einem ÄabaHeric«9^cgintent (6;]^affcurS ä ©^ebaO unb einer SCbtcilung ©pal^iS gegen-

über, er teilte ben Offiäieren laltblütig bic S^tod^rid^t bon bcr Uebergobc mit unb ber»

anlaste bie grcilaffung ber ©cfangenen, bie im übrigen fcl^r orbentltd^ bel^anbclt toor=»

ben ioaren, toic ein gefangener Ulanenoffigicr beftätigte, unb fid^crte bcn granjofen

ebenfattS gute SBcl^anblung gu. ©arauf befal^I er (immer nod^ attein) bcn Seuten, bic

SBaffen abgugeben, nal^nt bcn Offigiercn bie ©äbel ab unb orbnete an, ha^, um Unorb-
mtngcn gu bermeiben, bis bie nad^rüdfcnbc ;^nfanterie l^eran fei, !ein 2)tann bie ^ttobcttc

berlajfcn bürfe. ©S tourben nun fofort jtoci Unteroffisicre als ^a(f)e bor baS 2:or gc:»

»ölferfrieg. HI. g
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ftcHt, fo ha^ \iä) iüöl^rcnb ber erften Qdt bic granäofcn tatfäd^Itd^ felbft in bcr ßita^^ffß

bcirad^ten. ©rft \pc^i^x lamen einige ©efc^ü^e naä), unb ein§ berfelben iourbe gclüiffer*

mafecn aU 5ßfrot)[en bor ben 3"90"9 h^^ ^i^obeUc ^joftiert. S)ie nod^ in bcr ®tabt be=

finblid^en S^rnpljen tourben cnttooffnet unb in ber 3Jiar!t]^aIlc untergcbrad^t. @g gerieten

inSgefamt in ©cfangenfd^aft: bicr bi§ fünf S3ataiEone Serritorialtru^j^jcn, ein Äabal»

Icrie^SRcgiment unb eine Slbteilung bon 200 bi§ 300 ©pal^iS. 2)ie ganjc beutf^e ©treit*

maä)t, bic in bcr crftcn S^iad^t in SiHc toor, beftanb Icbiglid^ ou3 fed^S ^om^jagnien unb

einigen ©cfd^ü^cn. (£rft am anberen 3JJorgcn tarn bcr 3fleft bcr ©ibifion nad^.

S5ei S)urd^fic^t bcr 5ßa|)icre hz§ fronäöfifd^cn Äommonbantcn geigte fid^ auc^, hjarum

tiefer SiHe fo l^ortnädig ju bertcibigcn fu^te. ©in am 12. Oftober baticrter S3cfe]^l hzä

Dbcrbefel^lSl^abcrS ber 10. franjöfifd^cn Slrmec teilte il^m feine ©rncnnung gum Oberft*

Icutnont mit unb befol^I iJ^m, SiHe big 5um Slcufecrftcn ju l^altcn. S)ie ganjc 10. Slrmee

unter ©cneral aJlaubl^u^ rüde ju feinem ©ntfa^e l^eran, bic ÄabaHerie hjcrbc nod^ am
SCbenb hz§ 12. in Sißc fein. Slbcr SiUe lüurbe genommen, unb bic franjöfifd^e §ilfe fam

ntd^t (bgl. ben beutfd^cn ®cncralftab§berid^t bom 14. Oftober, II, @. 104).

®ic ©innal^me toon SiKe ift eine ber fd^önften SBaffcntatcn heS in fd^on fo bielen

fd^toeren Äöm^jfen er^)robtcn fäd^fifd^cn 19. Äor^S."

„3)ie @tabt Sille," berid^tet Ocrtcl tociter, ,^l^at rcd^t erl^cblid^ burd^ bie Söe=

fd^icfeung gelitten, hinter bcm ®cnfmal htä bcfannten ^l^rcrS ber S^orbormee ©cneral

gaibl^erbe ftcl^cn nur Jftuinen unb aud^ an ber 5|3orte be S)ouai unb um ba§ Sl^catcr l^erum

ift red^t lebl^oft gefd^offen ioorben. 2)a§ 21^catcr felbft ift toie burd^ ein 2Bunber bcr«

fd^ont geblieben. S)ie Äommanbantur ift in einer S5anl eingcrid^tet, beren ©d^altcr

man fel^r ^jraftifd^ aB S(u§funft§ftcttcn cingerid^tet l^at. ^m übrigen geigt bie ©tobt

SiHc ein rcge§ gcfd^öftlid^eS 2:reibcn. SlUe ®efd£)äfte finb geöffnet unb berbienen gut.

S)ie £ru|j:pen braud^cn biel, unb hjcr bon bcr ^ront l^crcinfommt, mad^t in SiUe feine

©infäufe. Stuf bem ^au^jt^jla^ ftel^t eine alte 9flcboIbcrfanone; bei bcr ioirflid^ rcd^t

guten Haltung bcr S3ürgerfd^aft bon SiHe bürfte fie aber faum jemals SScrioenbung finben.

S)a§ militärifd^e 95ilb übcrh)icgt im ©trafecnlcbcn. ^ai)lx^\6)t Offigiere beböifcrn bic

©trafen unb StcftaurantS, aKannfd^aften fommen bon ber ^ront, Kolonnen giel^en burd^

unb gal^Ircid^c automobile faufcn burd^ bic ©trafen. 2Ib unb gu raffelt aud^ mit mciä)'=

tigern ®e)3oItcr eine Slnjal^I Slutomobillaftäügc über ha^ $]ßflaftcr, um SKunition unb

5ßrobiant an bic f^ront gu bringen ober gu Idolen . .

."

^n bcr S^äl^c ber ^itatzUt bon SiUe, h)0 jc^t eine bcutfd^e Äomi)agnie al§ SBod^e

liegt, ift bon ben ®cutfd^cn aud^ eine gut arbeitenbc 33ädferci eingerid^tct ioorben, in bcr

nid^t tocniger oI§ 2000 Srote um Sag gebadCcn toerben.

Slttt 7. ;^anuar begingen bie Bauern ben 70. ©cburtstag xi)u§ Königs, Subirig III., in

SiUe burd^ eine grofee ^arabe. SGß. ©d^eucrmann crääl^It babon in ben „Sci^^giger Sfieueften

5Rad^rid^ten": „S)ie in ber ©tabt onmcfcnben batierifd^cn Stcgimcnter fteßtcn fid^ auf

\>tm. berül^mtcn „5ßlace be la 9lc)jubliquc" glDifd^cn bcr 5]ßräfeftur unb bcm ÜJiufcum bcr

©d)öncn ^nftc auf unb gogcn mit flingenbcm ©^icl an htm Sl^ronfolger borübcr, ber

mit feinem ©tabe gu ^pferbc bor htm Slcitcrftanbbilbc bc§ ®eneral§ ^aibl^crbc Stuf*

fteCung genommen l^atte. .^ron^jring 'diüppuä)t l^iclt eine furge 2lnf|irad^c an feine

2;ru^)jen, bic biefc mit braufcnbcn ^od^mfen auf ben ^önig beanthjortcten. ®ie §al=

tung bcr ©olbaten, namcntlid^ bcr ©d^neib bcr Sanbftürmer, bie il^ren iungen Camera*

ben einen muftcrl^aftcn 5|Sarobemarfd^ tormad^ten, mu^te jeben ©eutfd^en mit l^eßcr

g^reubc erfüEcn unb l^intcrlic| einen tiefen ©inbrudf bei ben in SiKc aniocfcnben 5ßrcffc=

bertretern hz§ neutralen Slu§Ianbe§. S)ie militärifd^cn ©ebäube geigten g^eftfd^mudt;
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befonberö fcflön toai ber ^oxi)hai)nl)o\ mit ba^rifd^cn unb beutfd^en ^^o^nen unb einem

großen „S. III." auä hjeipiauen (3lüf)lämpä)tn beräicrt. 5lm ÜRorgen i^atte bet ba^*

rifd^c Äron^rinj auä) eine 5ßarabc über bie an ber ^ront unter bem geuer ber feinb*

lid^cn ©efd^ü^e [tei^enben 3flegimentcr abgcl^alten."

Züi ben .kämpfen mefllid^ t>on £iQe

SSon ben Ääm|)fcn Weftlid^ "oon Sillc, bie befonber^ l^eife in ben Sagen öom
20. Oftober big jum 14. ^iobember 1914 tobten, gibt folgenber S3rief eine^ bcutfd^en

^rtiHerieoffiäierä, ben bie „fjranffurter 3^it«"ö" beröffentlid^t, ein pad^nhtä S3ilb:

„®eit jel^n Sagen liegen hjir toeftlid^ bon SiHe in offener gelbfd^Iad^t einer englifd^en

Slrmee gegenüber — meine 35atteric al§ ein ©lieb in ber SRiefcnfettc bon 33rummern,

bie aütöglid^ ben geinb mit einem §agel bon geuer unb @ifen überjd^ütten — unb toit

l^aben eg längft aufgegeben, bie ©efed^tStage ju jöl^Ien, ha faft jeber Sag ©efec^te bringt.

Stufeer ben ©nglönbern [teilen un§ cnglifd^=inbifd^e ÄoIoniaItru^)^en unb einige fron»

äöfifd^c SSatterien gegenüber.

2Bir machen täglid^ bie ©rfai^rung, ha% toir einen ©egncr bon einer ^artnädfigfeit

unb QcLi)\Qhit o^negleid^en bor un§ i^aben, ber burd^ haS fc^ärffte ©d^ü^enfeuer, burd^

ben furd^tbarften ®d^ra|)nell* unb ©ranatregen faum ju erfd^üttern ift Sangfam, un*

cnblid^ langfam gewinnen toir an S3oben, unb jeber gu^reit (£rbe toirb mit O^jfern

teuer erlauft, ^n ben erftürmten ©d^ü^engräben liegen bie ©nglänbcr reü^enhjeife

i^ingemäi^t, fo toie fic, bie nirf)t manlten unb loid^en, Äolben unb SSajonett ber ©türmen«

ben bal^ingerafft. 3Jian mu| onerfennen, ha% biefer ©egner bom militärifd^en ®tanb»

^unft au§ bie l^öd^fte 5ld^tung betbient. 2ßir l^aben bie befte 5lrmee ber SBcIt unb fönnen

unö beffen mit bered^tigtem ©tolj rül^men, hJoUen un§ begl^alb aber nid^t ber ©inftd^t

berfd^Iiefeen, ha^ toir in mand^er §infidE|t bon ber englifd^en Äricgfüi^rung lernen Ion*

neu. ^n bielen |)raftifd^en Singen, befonberä toaä Äleibung, 5ßer^jflegung, Sed^nil ber

SfJad^rid^tenübermittlung anlangt, bürften un§ hk Griten überlegen fein, ©anj erftaun»

lid^ toax, um nur eine (gingell^eit ansufül^ren, rtelc^c ajlaffen bon toräüglid^en Äonferben

aCer 2lrt loir in ben erftürmten englifd^en ©d^ü^engröben borfanben. 33ortrefflid^ ift aud^

anfd^einenb il^r ^iegertoefen. ®§ bergel^t fein Sag, an bem nid^t fünf bi§ äeJ^n glieger

unfere Stellungen erfunben, roö-^renb bie beutfd^en f^lieger, beren Seiftungen aEerbingS

beffer fein mögen, ftd^ nur red^t feiten blicfen laffen. ^n befonber^ gcfd^idtter SBcifc

i^aben bie ©nglönber bie ©rfai^rungen i^rer ^olonialfriege auf euro|)äifd^e SSeri^ält*

niffe übertragen, ^ä) ^oü) hei 5ßreme§que§ ein berlaffeneS Sru^^ienlager, ganj au§

©tro]^ erbaut, mit l^ol^en ©trol^mauern unb jal^llofen ©trol^ptten im :^nnern, offenbar

fübafrifanifd^en ober inbifd^en Eingeborenen nad^geal^mt — ein i^erborragenbcr ^äfui^

gegen SBinb unb ^älte. ©d^nitt unb garbe ber Uniformen, ebenfalls in ben Äolonien

expxoU, finb bie benfbar ^raftifduften; befonberä nad^al^mcngtoert erfd^cinen mir bie

claftifc^en 3Bi(Ielgamafd^en, bei un§ nur jum ©port gebräud^lid^, bie feE&ft ben nad^

tagelangen kämpfen ©efaHenen nod^ h)ie angegoffen ft^en unb eine bequeme, toarme

unb nad^ bem Sfia^toerben fd^neU toieber au§trod!nenbe 33einbefleibung bilbcn. ®at
mand^en unferer Offiäiere fielet man je^t fd^on biefe englifd^en SBitfelgamafd^en tragen.

^n ben erften Sagen ber Ääm^jfe ioeftlid^ bon SiHe ging e§ beutfd^erfeitS fd^nell unb
unauf^altfam bortoärtS: eine englifd^e ©teHung nad^ ber anbcren fiel in bie §änbe
unferer Infanterie, ißon ben furd^tbarcn 33ilbern, bie unS bie erftürmten feinblid^cn

fßofttionen bieten, l^ier nur ein einjigeS, einen fleinen SluSfd^nitt au§ hzm. 8*icfent)ano*

rama bon Jammer unb ©ntfe^cn, in beffen ÜJiittel^unft toir ftc^en. Untoeit unferer

einbedtungcn, bie h)ir feit jel^n Sagen einnel^men, ein erftürmtcr ©d^ü^engraben, barin

ein toter Dffiäier bon 40-^5 ^al^ren. 3lug feinen ^a^ieren fteHe id^ ben tarnen feft:
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Cajjtain §. ^. ajiaffett, 2. Seicejter Slegiment. hieben bem Sotcn, mit Sintcnftift ge«

fd^ricben, folgcnbc äßelbcfarte, bie id^ frei übertroge: ,/2ln Seutnant S)al^. ajicinc ©tet»

lung liegt 600 ©d^ritt norbtoeftlid^, 5ßun!t 42 beg gortS „Batterie ©enarmont", nal^c am
Sftanb bei Silier Äarte. ©in 3ug liegt 300 ©(^ritt red^tg bortoörtg geftaffcit. ^^ !ann

eben nid^t toeiter borgei^en, toeil id^ [tarleS aJiafc^inengetocl^rfeuer au& feinblid^en

©d^ü^engroben eri^olte, bie auf ,^atterie ©önarmont" ober unmittelbar barunter

liegen. SBitte erfud^en ©ie bie Artillerie, biefe s« befd^ie^en. 6g befielet nid^t bie Slbfid^t,

toeiter borjubringen, unb eg ift möglid^, ha% iä) SSefe^I erl^alten tocrbe, aug ber ©efed^tg»

Knie äurüdE$uge]^en. ©ud^en ©ie eine gute ^JeuerfteEung, graben ©ic fid^ ein
"

(Maintain a good fire position, dig in . . . .)

§ier brid^t, mitten im ©a^, bie SDlelbung ah. Ob xi)n gerabe im Slugenblidf ber 9^ic*

berfd^rift ber beutfd^e (äranatf^jlitter traf, ber ü^m ben l^alben ^interIo|)f i^intoegrife?

^ä) l^abc bie ajielbclorte an mid^ genommen unb aufgerieben, ebenfo einen leeren SSrief*

umfd^Iag mit ber Slbreffc ber ^rau bcg Soten. 9SteEeic£)t finbe id^ nad^ bem Kriege

©elegen^eit, ber Sßittoe beg gefallenen englifd^en Äameroben bie legten ©c^riftjitgc

il^reg 3Jianneg §u übermitteln. 2lud^ ben 2lrmbanbIom))a§ beg 2;otcn, ben id^ je^t om
^anbgelenf trage, toerbe id^ i^r bann äugelten laffen . .

.

Sßir liegen tief im 85oben eingegraben toie aJiauItDürfe, unter SSüfd^cn unb 83äumen,

bie toir feCbft um unfere ©efd^ü^e l^erum eingefe^t l^aben, um gegen (gntbedCung burd^

fetnblid^c ^^iegcr gefd^ü^t p fein. Unfere ©teEung lel^nt fid^ an ein böUig jerftörteg unb

auggebrannteg 2)orf an, in beffen Sfluinen toir fod^en. ^n ben ©tößen berbrannte Äüi^e,

fd^auerlid^ aujufel^en, obbad^Iofeg Sßiel^ unb Sierfababer auf aEen §öfen unb ©äffen,

:^errenIofc §unbe bajtoifd^en, bie fid^ bor junger unb Slngft ganj toal^nfinnig gebärben

unb auf feine 9Bcife ju berui^igen finb. 9iur bie Ul^ren in ben Käufern gelten nod^ il^ren

getoöl^nlid^cn ®ang, unb eg toar beim näd^tlid^en S)urd^ftrcifcn beg Ortcg feltfam un*

i^ctmlid^ anju^^ören, tote eine ©tanbui^r mit tiefem ©d^Iag bie 3«t berlünbete.

S>ie 'Slääjiz berbringen toir in unferen ©rbl^öl^Ien, eng nebeneinanber auf ©trol^ ge*

bettet. S)ie Suft barin ift nid^t gerabe ambrofifd^, aber man fam:piert toenigfteng einiger*

mafeen toarm unb trodCen. ßg toäre fogar mand^mal tounbcrfc^ön, toenn bie S^Jac^trul^e

nid^t aEgu oft in unertoünfd^ter SBeife burdi geräufd^boEe Heine ^nterme^ji geftört

toürbe. S)ag t^Iegt fo äujugel^en: trgenbtoo in toeiter gerne i^ebt ein S3robeIn an toie

bag ©ieben eineg großen SG&urftleffelg — fcrneg ©d^ü^enfeuer. 2)ag 33robeIn !ommt

nä^er, toirb lauter unb lauter, f^ringt bon einem ©d^ü^engraben auf ben anbern über,

unb fd^Iiepid^ ift auf ber ganjen ©d^Iac^tfront bag S3Surft!od^en im fd^önften ©ang. ^n
ber 9^äl^e nimmt fid^ bag .Qfnfonteriefeuer anberg aug: toie ©d^toärme ätoitfd^ernber unb

^fcifenber SSögel lommt eg aug i>im ®un!el angeflogen, unb man mufe, toenn man
brausen im f^reien fielet, fd^on ettoag an fid^ l^alten, um nid^t anfängermä^ig ben Äopf

ju budfen, toenn'g rtnggum |)feift unb gtoitfdEiert unb mit mattem Älatfd^en in ben

93oben ober mit i^eEem SlufpraE gegen bie ©c^u^fc^ilbe fd^Iägt.

SJJit befonberer 93ogl^eit unb Sücfe :pflegen fid^ biefe SSIeibögel bei '3laä)t in ben ®in*

bedungen gerabe über ben köpfen ber ©d^Iafenben einjuniften, toag fid^ boburd^ bemerf*

bar mad^t, ta% einem mitten in ben fd^önften Sräumen eine ficine Sabung ®rbe ing

®efid)t föEt. ©cfd^icl^t bieg öfterg, fo toirb eg für ben Äöniglid^en Seutnant unb 58at*

teriefül^rer ^tit, auf aEen Vieren fugelumjjfiffen oug feinem 9Jiaultourfglod^ l^eraugäu«

fried^en unb mit einem louten „on bie ©efd^ü^e!" bie 35atterie p alarmieren, bamit

biefe i^r Seil äu ber „Keinen iRod^tmufif' bcifteuert. ©in tounberboE marfigeg S)röl^»

neu gei^t bann in bie S^iad^t l^inaug. Dft toirb ber getoünfd^te ©rfolg erreid^t: bie Keinen

3toitfd^eröögel l^ören erfcfirecEt auf bie Srol^ung ber großen 33rummer unb geben aE«

mä^lid^ ^ht^e. SD^ond^mal aber tritt bie entgegengefe^te SBirlung ein: bie feinblid^en
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SBatterten iocrben Icbenbig, uv!i> bafi) bciommt man auf bct gonjcn Sinte ba§ fd^onfte

Äonäerl aUcr ©orten öon 33rummcrn ju ^ören. 2)a§ gibt bann ein Sfiad^tftüd bon gtan-

biofer, furd^tborer <2d^önl^eit. aJJeine i^elbl^aubi^en tragen baju nod^ ganj befonbetä bei,

tuenn fie im SSogenfc^u^ feuern. 28ie eine iRafete fäi^rt bann ber eiferne ©rufe, einen

Äometenfd^ioeif nad^ fid^ jiei^enb, in i^oi^em ÄteiSbogen über haS bunlle Sonb, um
brüben, in ben feinblid^en Sinien, mit i^eßcr ^euererfd^einung unb mit einem Stollen

toie fernem 5)onner feine fSa^n ju befd^Iiefeen. ©emütlid^ finb biefe S^iad^tgefed^te oUet-

bingS nid^t; fie fteHen an bie Sterben aßer S3eteiligten gang tüchtige ^nforberungen,

3um ©tüdC ift meine ^Batterie biäl^er öon größeren 93crluften berfd^ont geblieben.

$eute fanb in ben erften aWorgenftunben, nod^ hex 5)unfel]^eit, ein gut angelegter

größerer Angriff ber beutfd^en Infanterie auf bie feinblid^en «Stellungen beim S)orf

Stue hu S3oig ftatt, ben loir mit ©rfolg burcJ) unfer ©efd^ü^feuer unterftü^ten. Qfd^

mufete faft meine ganje SJiunition Verfeuern unb bin nun für mel^rere ©tunben laJ^m«»

gelegt, bi§ S^iad^fd^ub bon ber 3Jiunition§foIonne eintrifft. yiai)zxti über ben Sluggang

biefeS aJiorgenangriffS erful^ren ioir nid^t, bod^ finb toir aUe be§ feftcn (SlaubcnS unb

ber guten Hoffnung: (£§ gei^t bortoärt§!"

Um £a Q3afT6e

Sangfam gel^t bie SlngriffSbetoegung ber ©eutfd^en aud^ stoifd^en SiUc unb Söetl^mic

borioärtS. S)ie eigenartige ^^iaturbefd^affenl^eit be§ jtoifc^en biefen beiben Orten ge^

legenen Sanbeg bon 3öc|)|)eä, befjen ayiitteH)unft bie ^taöt 8 a 33 a f f e e bilbet, fommt
ber i^artnädtigen SSerteibigung beg geinbeS äW9"tß «i^Ö erfc^toert jebeS SUorbringcn. S)te

©egenb ift ein bon Kanälen burd£)äogeneä fumpfigeS SBiefcnlanb.

5ßon ben ÄänUjfeu, bie in biefer ©egenb ftattfanben, toar bog tagelange SRingen bei

geftubcrt tool^I om bebeutenbftcn. @§ enbigte fd^Iiefelid^, toie bie (Seneralftabg-

berid^te geigen, mit einer em|)finblid^en ^iieberlage ber Sßerbünbeten. ©in Äorref^jonbcnt

be§ ,,S)aiI^ Tlail" berid^tet barüber folgenbe ©inäeE^eiten:

//infolge be§ bergtoeifelten Slngriffä einer ftar!en beutfd^en Stbteilung entftanb an
einer fritifd^en ®teEe in ber Sinie ber SJerbünbeten eine SBrefd^e. Slm 20. ©e^ember

begann ber beutfd^e 53orftofe bei bem gänslid^ berlaffenen S)orfe geftubert, ha^ in ber

9lol^e bon SSetl^une liegt, ajiei^rere S)örfer tourben bon ben fd^toeren Äanonen ber Gcng^

ISnber, f^rangofen unb S)eutf(^en beftrid^en. ®ie englifd^en ©d^ü^engräben, bie ftd^ bor

ben Dörfern befanben, toaren bon inbifd^en 2:ru|)^en befe^t. 2ln einigen ©teUen toorcn

bie beutfd^en ©dEiü^engräben bon benen ber ©nglänber nur runb 40 9}Jeter entfernt.

©er Eingriff ber ©eutfd^en begann frül^morgenS, inbem gal^Ireid^e, mit lianbgranoten

&etoaffnete ajiannfd^aften ^Jlö^Iid^ au§ ben ©d^ü^engräben ]^erborf;)rangen. SBegcn ber

geringen Entfernung ioar e§ unmöglid^, biefe Satoinc anjul^alten, bie fid^ in bie erfte

Sinie ber englifd^en (Sräben J^incinioölste. ÜJJel^rere ©tunben lämpften bie ;3fnbier mit
tl^ren S5ajonetten unb 9JJeffern; aber, obgleid^ bie ©eutfd^en fd^toere SJerlufte erlitten,

gelang eS il^nen bod^, gegen 9Jlittag bie ©d^ü^engräben ju befe^en. SBeber bie gnglönber
im Dften, nod^ bie f^ranjofen im ©üben, no^ bie S)eutfd^en im SBeften befd^offen bie i«

ber aJJitte liegenben ®örfer, toeil fte nid^t fidler toaren, ob fte bom l^reunb ober bom
geinb befe^t gcl^alten hjurben. ^n biefen Dörfern tourbe in jebcm ^au§ unb in jeber

©trafee Seib an Seib gefäm^jft. ©^äter, am 9^ad^mittag rüdCten englifd^e SSerftörfungen

an, unb je^t begann bie Iritifd^e ©tunbe be§ JagS. ®ic S)cutfd^en l^atten baS S)orf

©ibend^^ genommen, ju beffen SBiebereroberung jtoei S^legimenter franjöfifd^er Setri»

torialtru^jpen bon ber ©eite anrücften. SBäl^renb ber näd^ften jtoei ©tunben erlitten bie

SBerbünbeten fd^redCIid^e ißerlufte, bie Entente irurbe mit htm S3Iutc bon ^ranjofen,

Gnglanbem unb ;9fnbiem breifad^ beficgelt. ©§ toar ein ©turjbad^ beratoctfelter aWonn-
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fd^aften, bte ftd^ mit ^anbgranatcn, 3Jieffcr unb f&a\omtt fci^Iugen. ©§ tourbc laum
mel^r gefd^offen." yiaä) anbeten ÜJlittcilungen foHen in bet 9^ac^t, bie barauf folgte, bic

2)eutfc^en toon bcn 33erbünbeten junäd^ft auS ber britten Sf^eil^e ber ®rf)ü^engtöben in

bie ätoeite unb bann in bie erfte ioiebcr jurürfgetricben toorbcn fein. 2ln einigen ©teilen

l^ätten bic Scid^en meterl^od^ gelegen.

2)ie .^äm^fe bei 3(rra6 unb bie Q5ef(^ie§un9 ber ^tabt

2lm l^artnärfigften hjogte ber @rbgrubcnfrieg biefeS grontabfd^nittg bor Sir rag l^in

unb l^er. ®ie ©tobt ift al§ @ifenba]^nfnoten|)unft bon Söebeutung. ®ie militörifd^e

Sage, bie fid^ tro^ be§ unauSgefe^ten erbitterten 3flingen§ nur toenig jugunften ber

©eutfd^en berfd^oben l^ot, äl^nelt ber bei 2)^)ern: bie S)eutfd^en brangcn gelegentlid^ bis

in bie SSorftäbte ein; bie ©tobt hjirb jebod^ bon ben Sßerbünbcten mit §ilfe eineg ftarf

befeftigten ®räbenf^ftem§ mit au^erorbentlid^er ^ö^iß^ßit berteibigt; immerl^in l^oben

fid^ bie Seutfd^cn nal^e genug l^erangearbcitet, um bie ©tobt befd^ie^en ju !önnen.

®o§ Ergebnis ber S3cfd^iefeung bon SlrraS big jum 2 3. 'jRo'o^m<'

ber fd^ilbert im „%tmp8" @mile |)enriot, ber mit anberen fronsöfifd^en i^foui^naliftßn

bie jerftörte ©tabt unter militärifd^er Seitung befid^tigt i^at.

,,S)ie fd^öne unb reid^e ©tdbt SlrraS ift ein cinjigeg troftlofeg Srümmerfelb," fd)reibt

er. „'am 7., 8. unb 9. Oftober finb guerft 2000 big 3000 ©ef^offe in bie ©tabt gefaHen.

Stber nod^ l^cute bauert bie S5efrf)ie^ung an toie bei 3fleimg. 2llg h)ir ung mit ber g^eft*

fteQung bcr Ärieggfd^äben bcfaffen ioollten, l^attcn toir bie traurige ßl^re, einige „^oä)"

ibp\i" über ben Slufecnbiertcln ^la^en gu l^ören. S)ie ©droben finb fo gai^Ireid^, ha^

man fie nid^t genou aufgöl^Ien fann. 33ct jebem ©diritt meint man ben ^öJ)^p]xntt ber

grauenboHen ^ßi^ftörung erreid^t ju i^aben; aber um jebe ©trofeenedte i^erum toirb bie

3erftörung nod^ ärger, ^m ©tra^en^)flafter l^aben bie ©ranaten Söd^er aufgeioül^It, in

bie man ntit Seid^tiglcit gluei 5ßferbe l^ineinfteHen fönnte. Sluf ben angrenjenben

ajiauern l^aben bie 9JJafd^inengehjei^re ganje JReil^en Heiner toeifeer Söd^er in ben bon

ber 3ß^t nadEigebunfelten ©tein ber Käufer unb ©enfmälcr geriffen, unb ^unberte bon

Käufern, in bie ©ranaten eingefc^Iagcn finb, finb nur nod^ krümmer, Raufen bon

©teinen unb formlofen SBcrIftücfcn, fei eg, ba^ bie ©ranate bic ^^affabe burd^Iöd^ert

unb bag gange innere jerftört, fei eg, bo^ fie aufg 'i^aä) gefallen unb atteg in bie Siefc

geriffen, fei cg enblid^, ha^ fie bag S3autDer! bon ber fRüdffeite getroffen unb a&tS einfad^

in einem Raufen auf bie ©trafee gehjorfen l^at. SSon ben 25 000 Slrrafern, bie bor htm

Äriege bie S3et)ößerung btibeten, finb l^öd^fteng 1000 in ber ©tabt geblieben, unb bicfe

l^abcn fidi in ©rblöd^er bcr!rod^en. Sßielc finb getötet hjorben, biele finb in il^ren burc^

bie iöranbgranaten in flammen aufgegangenen Käufern berbrannt. Tlit ben öffent*

lid^en ©cbäuben in Slrrag fielet eg fel^r fd^Iimm aug. ^toat erfd^cint ber altel^rtoürbige,

fo malerifd^e ^au^it^Ia^, bie ©raub' ^lace mit bcn ©ieber^äufern, bie mit il^rem

malerifd^en unb figürlid^en ©d^mudE fo reid^Iid^ ^jrunfen, in fo lebl^aften färben giän*

gen unb bon einer fd^öngegliebcrten ©öulenreil^e getragen ioerben, öufeerlid^ faft un^^

berfel^rt. 5lber beinol^e aHe biefe Käufer finb im ^nnern gerftört, unb burd^ bie Iceren

^enftcrl^öl^Icn fielet man l^incin in bag ©raucn ber SScrinüftung. ®ag el^cmalige

bifdiöflid^c ^alaig l^at ftar! gelitten. S)ag altbefannte Äranfcnl^aug ©aint ^can, ioo

SSeriounbete lagen, ift an bcrfd^iebcnen ©tcHcn burd)Iöd^ert toorben. ©ang fürälidi nod^

finb in bem Slltcrgl^cim, tm ^o^itdl beg SSiciUarbg, 38 arme alte Seute burd^ eine

eingige ©ranate getötet ioorbcn. '$iuä) ber SBal^nl^of unb feine Umgebung finb i^art mit*

genommen Sorben. S)ag JHatl^aug ftel^t nid^t mei^r. ©ine formlofc 9Kaffe, bie aug einem

©teinl^aufen oufragt, ift alleg, toag bon bem altei^rlrtürbtgen 33auh)er! übriggeblieben ift,

bag fo reid^ unb fo eigenartig bergiert iror. ©er SBartturm ift umgeftürgt; er ftredft nur
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no^ ein Slufcinanbcr tiffiger unb 5u ©taub sermürblet (Steine jum §immel Qaxt xo\a

gefärbt (teilen bie 2;rüntmer neben ben SHeften einer ©öuIen^aHe, bie in ifirer alter*

tüntlid^en gärbung nod^ hjo^leri^alten finb unb mcrltoürbig gut haä ©leid^gertiid^t

Italien, ol^ne au^einanberäufaEen.

S)er berüi^mte Sötoe, ber einft oben auf bem Sßortturm ha8 ^tdattoappzn i^iclt, liegt

am 33oben unter einem Raufen bon SBerffteinen i^alb bergra^en. 58on einer ©d^aufeite

be§ unglüdEIid^en 5)ßrad^tbau§ ftel^en noä) jhjei ober brei äJieter äJlauerlüerf aufredet,

als iooßten fie ben Sßerlujt beg übrigen ^u um fo fc^merälid^erer ©m^jfinbung bringen.

69 (Sranaten toaren an einem 2;age auf haS 'tRat^anä gefatten. S)er 2Bartturm ftanb

immer nod^; unb obgleid^ er in feinen f^unbamenten erfc^üttert toar, fc^ien er ben

®ef(^offen Sro^ bieten äu tooHen. 33eim 69. ©d^uffe ift er äufammengeftürät. S)ann

erft, al§ bie ^ißlf^ßiöe am iöoben lag, l^at bie Söefd^iefeung aufgeprt. 33ei ber SSe-

fd^iefeung in ben erften 2)eäembertagen l^abcn mel^r bie neueren ©tabtbiertel ju leiben

gel^abt; oud^ fie finb faft bolßommen äcrftört.

* * *

^n bem ®teMungäJam))f bor StrraS l^atfid^ befonber^ haä erfte bai^erif^e

9lefert»eIor)3g i^erüorgetan, toa§ au§ folgenbem 5lrmee5efe]^I heS Äron^jrinäen bon

33a^ern l^erborgel^t:

„@eit einer Stcil^e bon Söod^en befinbet fid^ ha§ erfte batierifd^e 9leferbefor:|3g in lang»

fam, aber ununterbrod^en fortfd^reitenbem Eingriff auf ftarle Stellungen be§ ®egnex§,

öftlidE) unb norböftlid^ bon Slrrag. ©dijü^engraben auf «S^ü^engraben n)urbe bem geinbe

entriffen, aöe feine Gegenangriffe unter fd^ioerften ißerluften für ben geinb abge»

fd^Iagen, |)unberte bon ©efangenen gemad^t. ®ie§ atteS unter fd^ioerftem SlrtiKerie»

feuer be§ geinbeg, hzm eine gleid^e Äraft entgegenäufteEen bis je^t nid^t möglid^ h)ar.

'iflaä) i^ier borliegenben S^iad^rid^ten i^at ha§ SSorgel^en be§ ^oxp§ auf ben g^einb einen

ftarfen ©inbrudC gemod^t. ^6) f|>red^e l^iermit hzm 2lrmeefor))g für feine aufopferungg*

boHe Sätigfeit meine rüdfi^altlofe Stnerfennung aü§ unb möd)te fein ^orgci^en allen

Seilen ber Slrmee al§ müftergültig für fommenbe Reiten em^fe^Ien."

9hi^t)red^t.

®tn erfd^ütternbeS 33ilb bon ben 3 c ^ ft ö r u n g e n , bie ber 5ßofition§lam:pf anrid^tet,

gibt Slrmanb O^el^eri bei (Selegenlieit einer Slutomobilfa^rt jur beutf^en gront bei

Slrra§. (£r fd^reibt in ber SBiener „^Jleuen freien 5]3reffe":

„Sine unbarml^eräige ®)3ätrt)interäeit. kalter 9fiorbh)irb rüttelt bie genftcr in ber

blinben ©unfell^eit ber '>ila6)t ^n Strömen faßt ber eifige 3f{egen l^erab unb leidster

SReif bilbet firf) in ben ouSgeftorbenen ©äffen. SSon 2lrra§ bröl^nt bumpfer Kanonen*

bonner l^crüber, in bielen ^enftern erfrfieint ha§ ÄersenlidEit. 2luä unrul^igem ©d^Iafc

erhjad^enb, ]^ord)en ÜJlenfd^en i^inauS in bie ginftemiS.

grül^morgenS 4 U^r. S)a§ SCuto mit ben Slbgeid^en be§ Slrmeefommanboä gleitet

of)m ®d^einn)erfer bie Sanbftrafee entlang. §ier unb bort loirb c§ bon ber 2Bad^e an*

gcl^alten, bei bem f^ärlid^en Sid^t ber ^»anblaterne ^irüfen bie Solbaten bie SluSioeig*

^o^iere ber ©cneralftabSoffiäiere. „So, 'baS ift in Drbnung," fagt ber §aut)tmann, bann

fal^ren tt»ir tociter. S^iad^ Dörfern eine Stabt, bann mieber S)orf» unb Sanbftraßc, loo

alte beutfrf)e Sanbftürmer feft unb treu bie Sfiad^ttoad^e l^alten

2lu§ fo einem Sluto fonn man gar bieleS beobac£)tcn. ®ie 33ebölferung l^ier, bie

reidfifte in ganj g^ronfreidf) — umfaßt bod^ ber burd^ bie S)eutfd^en befe^te 2:eil ein

©ed^ftel be§ franjöfifd^en S^iationalbermögenS — ift böHig pgrunbe gerid^tct unb luirb

fid^ jal^rjel^ntelang nid^t mcl^r erl^olcn lönncn. 2)ie 3ßifftörung ber bom Kriege be*
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troffencn ©ebiete tft eine berart toeitgei^enbe, bofe naä) bzm ^riebenigfd^lufe biefc Sanb*

ftrtc^e beröben toerben, toeil fein äJicnfd^ äßut unb ajlittel befi^t, fold^c SScrtoüftung

aufäuräunxen. ®ie 3)ör[er finb berbrannt, bic gelber burd^ bie ©d^ü^cngräben unb

au§ge]^obenen Slnnöi^erungStDegc berart jertoüi^It, ha^ Saufenbe jal^relong arbeiten

lönnen, um nur biefe ioi^er einäuebnen. S)te SBege finb gerfd^offen, gcrtreten unb

Serfal^ren, fie muffen fämtlid^ neu gebaut toerben. Mein bie ^erfteßung ber ftaatlid^en

Sanbftra^en toirb ber franjöfifd^en ^Regierung ungel^euere S3eträge foften; aber auc^ für

ttn 3leubau ber Äommunaltoege toirb ber ©taat forgen muffen, toeil bie (Semeinben

lein ®clb mcl^r l^aben unb i^rc SSeööHerung, toenn fie aud) §urücllel^ren foHte, toenig*

fteng ein l^albeS ^ai^rl^unbert ol^ne ajiittel fein toirb. ©d^ulen unb ^rd^en, bann bie

ftaatlid^en ©ebäube, SoJ^nl^öfe, ^oft, 5ßräfeftur, ©enbarmerieftation, Äafemen, aUeS in

Srümmern. SBrüden unb ©ifenba^nfunftbauten finb bernid^tct, bie ^ßribatpufer ein«

geftürjt, bie ^Jabrüen foft aUe aufgebrannt unb betriebSunfäl^ig getoorben, bie

aJlafd^inen teils gang bernid^tet, teils fo befd^äbigt, ta^ fie nur einen Raufen alten

®ifenS barfteCen, baS S3ie]^ getötet unb toeggefül^rt, bie lanbtoirtfd^aftlid^e 2;ätigfeit für

bie SanbeSeintool^ner biefer ©iftrifte untcrbunben, bie g^elbbefteEung unmöglid^ ge»

mad^t, bie S3eäir!e, in benen fid^ ber 5|5ofitiünSfrieg abf^jielt, böHig cntböllert.

Unb haS bringt aEe§ bie neue Äam^jfeSform mit fid^. ;^n feinem aEcr frui^eren Qfeß)*

jüge tourbe ein ©ebiet fo anbauemb unb l^artnödCig bom Kriege i^eimgefud^t, toie eS f>ii

ben bom ©teüunggfampfe getroffenen ©ebieten biefeS g^elbpgeg ber goll ift. ^n ben

früheren 5lriegen l^anbelte eS fid^, mit SluSnai^me ber SSelagerung fefter 5ßlä^e, um
Dffenfibfd^Iad^ten im freien ^Jelbe. 2)ie §eerc ftiefeen an irgenb einer ©teEe aufeinanber,

eS fam ju ein«=, mand^mal aud^ mel^rtögigen Äämtjfen, bis bie SBiberftanbSfraft ber

einen Partei gebrod^en toar. ®ann ging bie gefd^Iagene Partei gurüdt unb ber ©cgner

folgte il^r. 2tud^ bei biefer 2lrt beS Äam|)feS gingen S)örfer in ^Jlammen auf unb gelber

tourben gertreten. 6S fonb aber bod^ feine fo grünblid^e f^ftematifd^e SSernid^tung aUer

toirtfdiaftlid^en Sßerte ftatt, toie e§ in biefem gelbguge ber gaH ift. ©obalb fid^ eine

@ct)Iad^t in einer ©egenb abf)3ielte, flüd^teten bie ©intool^ner au§ biefer ober bcrfrod^en

fid^ in bie Heller, bis bie ÄriegSfurie borbeigeraufd^t toar. Sann famen fie toieber gum
SSorfdiein, um bie entftanbenen ®d)äben auSgubeffern. @o geprte eS ium 93eif|)iel im

gelbguge 1870 gu ben größten ©eltenl^eiten, ha^ ein S)orf gänglid^ bernid^tet tourbe. ^^
entfinnc mid^ nur eineS eingigen galleS, nömlid^ beS 2)orfeS S3agaißeS bei «Seban, baS

nad^ erbittertem ©trafeenfampfe, an bem fid^ aud^ bie ®intool^ner beteiligten, genommen

tourbe. ©ine S3efd^iefeung offener ©täbtc fanb ebenfaßS mit einer eingigen SluSnaJ^me

— ©l^äteaubun — überl^au^t nid^t ftatt. ®er an ©runb unb S3oben angerid^tctc

@ct)oben toar minimal, bie gelber fonnten fofort toieber frifd^ befteüt toerben.

Unb toie fielet eS je^t bagegen auS! :^n monatelanger S3efd^iefeung toerben blül^enbe

©tobte toie SlrraS, ^enttaUn beS ^anbelS unb ber ^nbuftrie, in toirre 2;rümmer]^aufen

bertoanbelt. S)cr ©d^aben ber töglid^ burd^ biefen ftationären Äampf an ben in ber

SSorberlinie liegenben Dörfern unb fleineren ©töbtd^en angerid^tet toirb, fteigert fidfi bon

Sag gu Sag, unb bie Qai)l ber S)örfer, bon benen nur nod^ 9luinen ftel^en, ift faum gu

gä^Ien. ©in großer Seil ber ©d^ulb trifft babei bie grangofen felbft, bie f^ftematifd^

il^re eigenen, l^inter ber beutfdEien gront gelegenen Drtfd^aften befd^ie^en, um fo hen

S)eutfd^en ©clegenl^eit gur Unterlunft gu rauben unb fie gu beunrui^igen. ^\t baS fd^on

bei ben grangofcn ber gaE, fann ber Sefer fid^ einen begriff babon mad^en, um toie

biel rücffid^tSlofer nod^ bie ©nglönber borgei^en, beren SlrtiHerie bei SSetl^une unb Slrmen*

tiereS — bid£)t nörblitf) bon unS — bie unglüdEIid^en Ortfc^aften befd^offen l^aben. ®ic

©rl^öl^ung ber gerftörcnben SBirfung ift auä) barauf gurüdtgufül^ren, ha^ man im 5|Soft*

tionSfam|)fe Qeit unb ©elcgeni^eit l^at, felbft bic fd^toerften Äalibcr l^crangufül^ren unb
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in Sätiglctt treten ju laffcn, toaä beim SöctoegungSfxicge naturgemäß unmöglid^ ift.

5hir5 unb mit toenigen SGBorten gejagt, toöi^renb ber Äam^jf früi^er on einem Orte l^öd^»

ftenS bier 3xige bauerte, fpielt er fid^ l^eute in ebenfobiel iKonatcn an berfelben ©teile ab."

(Epifoben

2)ag toal^re S3ilb be§ Krieges

Dr. 5ßaul ©rabein erjöi^lt: „(£in S5ifii boll graufigen ©c^redenS auS ben legten

Ääm|)fen in Storbfranfreid^ i^at mir ein Slugenjeuge gefc^ilbert, ber born im crften

©d^ü^engraben gelegen l^atte. „'ikaä) langem SlrtiGcrielam^f, ber ben beutfc^en ©teEun»

gen fd^h)er jugefe^t unb fie fd^einbar ermattet l^at, toagen bie granäofen im aJlorgen*

grauen ben ©turnt, ^rc Infanterie fommt l^erangefprungen in breitem ©d^toarm.

SautloS bleibt aCeä in unferen ©d)ü^enlinien. ©o fe^en fie i^eran bi§ auf 150 ÜReter ju

ben S)ra]^tber:^auen, hk unfere ©teHung bedfen. S)a plö^Iid^ ein fd^riEeg Äommanbo:

„geuer!" Unb ber Zob t)feift aug i^unbert ©d^Iünben in bie ÜKenfd^enmaffe l^inein, bie

fic^ gerabe im S)ra]^tber^au berfängt. ^n ein paar SKinuten ftürät gurüdf, bon ?Cngft

gefd^üttelt, toaS nod^ am. Seben ift unb laufen fann. 5lber in bem Srai^tberi^au l^angen

nod^ §unberte bon granjofen, bie nid^t bor= unb rüdfioärtS fönnen. S)cn ganzen S^ag

l^inburd^ gel^t il^r ©etoimmer, il^r ©d^reien um |)ilfe l^inüber ju unferen Seuten im

©d^ü^engraben. S)od^ al8 biefe, bon SD^iitleib getrieben, fid^ l^erauStoagen, um bie Xln=

glüdflid^en au§ b^n ©rollten ju befreien, toerben fie fofort bom feinblid^en 5lrtiIIerie=

feuer überfd^üttet uiti) muffen äurücf, um \i)x eigene^ Seben ju retten, ©o bleiben not«

gebrungen bie 5!(ermften ba bom il^rem ©d^ictfal überlaffen."

S)a§ ift ber Ärieg in SBol^rl^eit. SfHd^tä törid^ter al§ bie gebanlenlofe ^l^rafe bom

„frifd^«frij]^lid^en" Ärieg, bie fid^ fo leidet am S3iertifd^ bai^eim auäfpred^en läßt, ^nx
toer braufeen an ber ^ront toar, fennt xi)n toirflid^ mit aE feinen ©d^redCen, unb nur

ber aud^ bermag boE gu toürbigen, toa§ unfere S3rüber ba bom leiften, bie für S)eutfd^-

lanbS l^eiligc ©ad^e ftrciten."

3toei gelben

2)ie SJIätter beS feinblid^en ^uSlanbg berid^ten bon ber ^elbentat jtoeier beutfd^er

©olbaten, bie in bem Äampf jitiifd^en Sabentte unb SSetl^une bie rüdP^altlofc S3etounberung

il^rer fjeinbe errangen, i^n biefem ©ebiet, too bie Sobenberpitniffe unb bie SSerteilung

ber §äufer bie Sluflöfung ber ©d^Iad^t in einjelne ©efed^te fel^r begünftigen, tourbe um
iebcn 3oII'&^^il ^^^^ gelämpft; eS cnttoicfelten fid^ bie l^i^igften (Sinäelfämpfe. ©o toui=

ben an einer ©teEe beutfd^e ©c^ü^engräben bon überlegenen englifd^en Gräften, bon

inbifd^en Gruppen unb jitiei fd^ottif^en Si^egimentem angegriffen. S)ie S)cutfd^en mußten

fid^ Surücfjiel^en, benn ha§ ©tüdt beg ©d^Iad^tfelbg, auf bem fie ftritten, toar böEig ab=

gefd^Ioffen unb bon il^rcn Xxupp^n fonnte il^nen feine §ilfe !ommen. SlEe l^atten i^re

©teEung berlaffen; nur ätoci beutfd^e ©olbaten frfjoffen noc^ immer. 21I§ bie feinblid^en

aJiaffen fid^ auf fte ftürjten, fteEtcn fie fid^ ©d^ulter an ©d^ulter auf unb brandeten i^re

Bajonette mit einer fo tobeSmutigen ©ntfd^Ioffenl^eit, ba^ fie 15 ber g^einbe außer

©efed^t festen. Äein ^uxvlI fid^ ju ergeben fanb bei ü^ncn ©epr; fie fd^ienen feft

entfd^Ioffen, an Ort unb ©teEe p fterben. ^mmer näl^er rücEten bie ^Jeinbe; fd^on

toaren il^nen bie ^elme bom Äopf gefd^Iagen unb jal^Ircid^e SSajonette rid^teten fid^ auf

i^re 93mft. 2)a fprang im legten SlugenblidE ein englifd^er Offizier, b^m biefe über»

mcnfd^Iid^e Sopferfeit ©etounbemng einflößte, bajicifd^en unb rettete iJ^r Seben.

^ud^ ein §elb

©in ÄriegSteilnel^mer erjäl^It ber „granffurter Rettung": „Sei ben kämpfen toeftlid^

bon SiEe tourbe bon einigen ÄabaEeriften ein franjofifd^er ^nfanterift eingebrad^t, ber
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feiner ©efangennal^me nid^t ben geringften SBiberftanb cntgcgengcfe^t l^atte. ^a^ ber

üblid^en SJernel^mung tourbe an il^n bie ^ragc gerid^tet, loe^i^alb er firf) benn gar nic^t

gelüei^rt, feinmol gefd^offen, fonbern fofort feine Slrme gen §immcl geftredCt i^abe. Dl^nc

äu säubern gab ber ^elbenlriegcr mit liftigem Säd^eln bie Ilaffifc^e Slntioort: »Sieber

fünf SD^inuten feige als haä ganjc Seben tot!'"

3)ie kämpfe im 3fntmm ber ©c^lad^tfront

29.£)ftobcrl914.

®tne bor ber Äatl^cbrale bon SR e i m g aufgefal^rene frangöfifd^e ©attcrie mit SlrtiHerie*

beobad)tern auf bem Surm ber Äatl^ebrale mufete unter gcuer genommen luerben.

31. JÜItobcr.

Oeftlid^ bon ©oiffong tourbe ber ©egner angegriffen unb ouö mel^reren ftarf ber«

fd^anjten Stellungen nörblid^ bon SSaill^ bertrieben. Sann tourbc SSaiH^ geftürmt

unb ber geinb unter fd^loeren SSerluften über bie 2li§ne äurüdCgettiorfen. 2ßir mad^ten

1500 ©cfangene unb erbeuteten ärtiei ÜJiafd^incngetoel^rc.

3. 92obembet.

:^n ber ©egenb meftlid^ bon SR o ^ e fanben erbitterte, für bcibe ©eiten berluftreid^e

Ääm^jfe ftatt, bie aber leine SSeränberung ber bortigcn Sage brad^ten. 3öir berloren

babei in einem 5)orfgefed^t einige l^unbert ÜRann al§ SSermifete unb jtoei ©efd^ü^e.

S3on gutem Erfolg toar unfer Singriff an ber Sligne öftlid^ bon <Soiffon§. Unferc

2;ru))))en nahmen tro^ i^eftigften feinblid^en SBiberftonbeS mel^rere ftarl befeftigte @tcl*

Jungen im ©türm, festen fid^ in ben S3efi^ bon (Sl^abonnc unb ® o u t) i r , mad^ten

über 1000 g^ranjofen ju befangenen unb erbeuteten brei ©efd^ü^e unb bier äJiafd^inen*

geinel^re.

Sieben ber Äatl^ebrale bon @oiffon§ brad^ten bie ^^ranjofen eine fd£|itere ^Batterie in

Steßung, beren SSeobad^ter auf bem Äati^ebraleturm er!annt tourbe. S)ie folgen eincS

foldfien 35erfa]^ren§, in bem Softem erblicEt Ujerben mufe, liegen ouf ber ^anb.

4. 9{obember.

Unfere Eingriffe öftlidE) bon ® o i f f o n § fd^reiten langfam, aber crfolgreid^ bortoörtS.

5. 92obembet.

Süblid^ bon S3err^*au*S5ac tonrben ^ortfdiritte Qimaä)t

7. 92obembet.

3=ranäöfifd)e Eingriffe ioeftlid^ bon Slo^on fotoie auf bie bon un§ genommenen

Orte 5ß a i 11 ^ unb ©i^abonne lourben unter fd^ioeren ißerluften für ben g^einb db^

geJuiefen. ®er bon un§ eroberte unb nur fd^toad^befe^te Ort ® o u :|j i r unb ber loeft«

Itd^e Seil bon ©a|)igneul, ber bauernb unter fd^toerftem Slrtiüeriefeuer log,

mn|ten bon un§ geräumt merben.

13.9Jobcml&cr.

heftige Angriffe njcftlidE) unb öftlid^ bon ©oiffong tourben unter empfinblid^en

Sßerluften für bie granjofen äurüdCgefd^Iagen.

14. 92obembet.

33ei S5err^ = au*S5ac mußten bie ^ranjofen eine bel^errfdtienbe ©teEung räumen.

26. 9lobein0et.

;^n ber ©egenb bon ®aint ^ilotre*®ouain iourbe ein mit ftarlen Gräften

angefe^ter, aber fdjioäd^Iid) burd)gcfül^rter fransöfifd^er Singriff unter großen Sßerluften

für ben ©egner jurüdEgefdalagen.
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«BgL bte Überft(^t8farte @. 75 unb bte 2lnf(^ru§farten II, @. 109 («ttbfc^mtt 2tae-2lna§)

unb rV, @. 125 (2lbf(bnttt 9lo9on-©oiffon6-2aon-95en9:au:Q5ac).

9. Scjcmlbct 1914»

SBeftlid^ bon 9flctm§ mu^tc 5ped^cric*fjcrme, obgleid^ auf il^r bic ©cnfcr

glaggc iocl^tc, tjon unferen %x\x'^)^tv. in S5ranb gefc^offcn ioerben, h)cil burd^ (Jlieger»

^»^otogra^jl^ien einhJanbfrci fcftgefteHt toorbcn lüar, bafe fid^ bid^t l^inter bet germe eine

franäöfifd^c fd^tocrc 93atterie bcrborg.

graujöfifrfie Slngriffc in bcr ©cgcnb bon @ o n a i n Jrnrben unter S3erluften für ben

©egner äurüdgehjorfcn.

10. Sqembet.

:3fn bcr ©egcnb bon ® o u a i n Öefd^ränften fid^ bic granjofen auf SlrtiUericfcuer.

12.<£e3einl^er.

iQfn ber ©cgenb bon ©ouain— ^ertl^eS griffen bic granäofcn bon neuem o^nc

Jcben ©rfolg an.
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15* X^tmbn 1914.

®in 33orfto§ i)c§ getnbeg auS ber ®egcnb norböftlid^ bon ® u i )) ^j e § tourbe mtter

fd^iocren 35erluftcn für ü^n obgetüicfen.

17* Xi^tmhtv,

®ie Slbftc^t ber f^anäofen, bei ©oiffong eine SörüdCe über bie Sligne ju fd^lagen,

tourbe burd^ unfcre Slrtiüeric bcreitelt.

Oeftlid) bon 9ft e i m S tourbe ein franäöfifd^eg ©rbtoerf scrftört.

18. ^ticmf>tTU

Singriffe ber granjofen beiberfeitS ber @ommc fd^eiterten unter fd^toeren SSer*

lüften für ben ©egner. S)ie granjofen berloren 1200 ©efangene unb minbcftenS 1800

2;ote. IXnfere eigenen SScrIuftc begiffern fid^ bort auf nod^ nid^t 200 aJlann.

19. «Scjcmbct.

Eingriffe öftlid^ bon 21 1 b c r t unb tocftlid^ bon Sfi o ^ o n tourben abgetoicfen.

21. ire$etnbet.

:^n ber ©egcnb @ouain»3Jiaffige§ griffen bie granjofen l^eftig on unb brangen

an einer ©teEe bi§ in unferen SSorgraben bor. ^re Angriffe brad^cn iebod^ fämtlid^

in unferem ^Jeuer äufammen; bier Offiziere, 310 3Jiann liefen bie granjofen in unferen

Rauben, eine grofee ^ai)l gefaßencr grangofen liegt bor unferen ©teHungen.

22. 2)e)etnbet.

Singriffe ber ^ranjofcn in ber (Segenb bon 21 1 b e r t , norböftlid^ bon ©ont^iiegne,
bei @ u a i n unb 5p e r 1 1^ e § , tourben unter fd^toeren 3SerIuften für fie abgefd^Iagen.

23. 2)e3etnbet.

:^n ber Untgegenb beg SagerS bon ©l^älong enttoidfelte ber ^Jeinb eine rege Sätigfeit.

Slngriffe nörblid^ bon ® i 1 1 e r ^ (füböftlid^ bon 3flcimg) bei © o u a i n unb 5p e r 1 1^ e 8

tourben bon unS, ^um Seil unter fd^toeren SScrluften für bie granäofen, abgefd^lagen.

24. ^t^tmhcu

^n ber ©egcnb be8 Sagerg bon ßl^älong toor bie Sätigfeit beg fjeinbeg toieber fel^r

lebhaft. S)em l^eftigen feinblid^cn SlrtiHeriefeuer an biefer i^ront folgten in ber ©cgenb

bon ©ouain unb ^ßertl^eg j^nfonterieongriffe, bie abgetoiefen tourben. ©in bom
gcinb unter bouernbem 2lrtilleriefeuer gel^altener ©roben tourbe ung cntriffen, ant

2lbenb aber toiebergetoonnen. 2)ie ©tellung tourbe nad^ biefem gelungenen ®egenfto§

aufgegeben, bo Seile beg ©d^ü^engrabeng bom fjeuer beg geinbeS faft eingeebnet

tourben. Heber l^unbert ©efangene blieben in unferen Rauben.

25. ^ejembet.

S3ei ©l^ib^, norboftlid^ bon S3aitt^, l^oben unfere Xxupptn eine feinblid^e Äont»

paQxtxt aug, bie fid^ bor unfercr ©teHung eingeniftct l^atte. 172 f^ranjofen tourben babci

gefangen genommen. 8ei bem Sßerfud^, bie ©tcllung ung toieber ju entreißen, §atte ber

geinb ftarfe SSerlufte.

^rangöfifd^e 2tngriffe bei © o u a i n unb !ß e r 1 1^ e 8 tourben obgetoicfen.

26. ^^entbet.

S3ei fleineren ©efed^ten in ber ©egcnb bon Sil^ong, füblid^ bon 2lmieng, unb bei

2;rac^ = Se = SSal, nori)toeftltd^ bon ©om^jiögne, mad^ten toir gegen 200 ©efangene.

28.25e3cmbct.

Sflorböftlid^ bon 2llbert mad^tc ber f^einb einen bergcblid^cn SSorfto^ auf Sa S3oi*

feile, bem l^eute frül^ ein erfolgreid^er (Segenfto^ unfercr %t^ppzn folgte.

29. ;Sc3cmbcr.

aOflel^rfad^e ftarle frangöfifd^e 2lngriffe norb'tocftltd^ bon ©aint SWencl^oulb
tourben unter fd^toeren 95crluften für bie fjranäofcn gurüdCgefd^lagen. S)abei ma^ttn

toir einige l^unbcrt ©efangene.
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31. ^Dejember 1914.

.^n ber bon ung gc[|)rengtcn Sllgcr Stu^bcrgc gctmc, füböftlid^ bon 9flcim8,

hjurbe eine ganjc franäöfijd^c Äom^jagnie berniditct.

2lud^ ftarle franäöftfd^c Stngriffe nörbltc^ be§ 8ager§ Don £ 1^ ä I o n 3 tourbcn überall

abgetüiefcn.

3. Sanuat 1915.

©in fctnblid^cr ^nfantcrieangrtff erfolgte nur norblüeftlid^ bon «Saint SDlene*

l^oulb, ber unter fd^toerften 83erluften für bie granjofcn abgcfd^Iagen iourbe.

8. ^anuot.

Oeftlid^ bon SR e i nt § berfud^ten bie ^rangofcn l^eute S^lad^t un§ einen 93orgraben gu

entreißen. 2)urci^ einen fofort angefe^ten Oegenangriff iourben fie in il^re ©tettungen

äurüdgelüorfen unb berloren 50 ©efangene an un§.

9. ;So»ttat.

aJiel^rerc feinblid^e Singriffe norböftlid^ bon ©oiffong iourben unter erl^eblid^en

SSetluften für bie granjofen abgefd^Iagen.

©in franjöfifd^er Singriff bei ^ertl^eä iourbe unter fd^ttieren SSerluften für bcn

fjcinb abgetoiefen.

10. :S(tnn(>i^*

S^orböftlid^ bon ©oiffonS tuieberl^oltcn bie fjranäofen il^re Singriffe, bie fämtli<^

unter großen SSerluften für fie abgeioiefen tourben. Ueber l^unbert ©efangene blieben

in unferer ^anb; bie Ääm^fe bortfelbft finb nod^ im ®ange.

Sßeftlid^ unb ijftlid^ bon ^ertl^eS griffen bie granäofen erneut J^eftig an. S)ie 2ln«

griffe brad^en unter fel^r fd^toeren SScrIuften für bie gransofen äufammen; iüir machten

etlüa 150 ©efangene.

11. Januar.

©in franjöfifc^er Slngrtff bei SaSBoifelle, nötblid^ bon Sllbert, fd^eiterte gönälid^.

Sfiörblid^ bon © o i f f o n 3 griffen bie f^ranäofen, bie fid^ in einem fleincn ©tüdt unferer

borbcrften ©d^ü^cngröben feftgefe^t l^ottcn, erneut an. Sie erhielten biäi^er leinen ®r*

folg. S)ie Ääm^jfe bauern nod^ an.

Deftlid^ bon ^ertl^eS nal^men unfere Gruppen baS ii^nen entriffene (SrabenftüdE

jurüdf. S)cr geinb l^atte fd^iüere SBerlufte.

12. Januar.

9fiörblid^ bon ß^rou^ griffen bie f^anjofcn geftern obenb an, iourb^n aber unter

fd^toeren SSerluften jurürfgetoorfen. §eute frül^ lebten bie Ääm|)fe l^ier toicber auf.

ein in ber ©egenb öftlid^ bon ^ e r 1 1^ e g unternommener franjöfifd^er Singriff brad^

in unferem gcuer ^ufammen. ®er geinb l^atte fel^r fd^mere SSerlufte.

13.Santtat.

f^ranäöfifd^e Singriffe auf Sa SSoifcIIe unb bie ^öl^en bon Sfionbion tourben

äurücfgefc^Iagen.

®en erfolglofen fronjöftfd^en Singriffen auf bie pl^en bei © r o u t| folgte ein beutfd^er

Gegenangriff, ber mit einer boUftänbigcn SiJieberlage ber gran^ofen unb einer

Säuberung ber §ö1^cn norböftlid^ bon (SuffieS unb nörblidE) bon ©rou^ enbete.

IXnfere WdiUx festen fid^ in ben SSefi^ bon g'toei franjöfifd^en Stellungen, mad^ten

1700 Gefangene unb eroberten bier ©efd^ü^e fotoic mel^rere 3Jlafd^incngeh)e]^re.

14. igöttuor.

^n gortfe^ung be§ Slngrip bom 12. ^onuar norböftlid^ bon ©oiffonS griffen

unfere Sru^j^ien erneut auf ben ^öl^en bon SS r e g n ^ on unb fäuberten aud^ biefe §od^*

fläd^e bom ^einbe. ^n ftrömenbem ^Hegen unb tief aufgeioeid^tem Sel^mboben iüurbe

bi§ in bie S)unfel^eit ]^inein ©raben auf ©raben im ©türm genommen unb ber ^einb
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bis an bcn Slani» bcr ^od^flöc^c äurüdfictrieben. ^Sictjcl^n fransöfifd^ Offijicrc unb

1130 ajiann lourben gefangen genommen, öier (Sefd^ü^e, bier ÜJicfd^incngehJcl^rc unb

ein ©d^einioerfer erobert, ©ine glönjenbe 2Baffentat unferer 2;ru:t)^Jen unter ben Slußcn

iJ^rcä aUcrpd^ften Äricgäl^ertn!

Sflorböftlid^ be8 SagerS bon ©^älonS griffen bie g^ranjofen mit ftar!en Gräften oftlid^

bon 5ß ertl^ eg an. Sin einigen ©teilen brangen fie in unferc ©räben ein, tourben aber

burd^ fräftige ®egenftö§c l^inauS« unb unter fd^toeren S3erluftcn in ü^re ©teUungen

jurüdfgetoorfen. ©ic liefen 160 ©efangenc in unferen ^änbcn.

15. Qanmt 1915.

S^lötblid^ unb norböftlid^ bon © o t f f o n § ift ba§ nörblid^e SliSncufer bon f^ranjofen

enbgültig geföubert Sorben. S)ie bcutfd^en jrup^)en eroberten in ununterbrod^encm

Eingriff bie Orte Kuffieg, Crou^, S5uc^«Ic«8ong, 3« i f f ^ unb btc ©c^öftc

Saujrot unb S3errerie.

Unfere S5eute au8 ben breitögigen Ääm^fen nörblid^ bon ©oiffonS beläuft fid^ im

ganjen auf runb 5200 (gefangene, 35 ©cfc^ü^e, fed^S äWafd^inengetoel^re unb meistere

aiebolberlanonen. ®te gran^ofen erlitten f(^toere SSerlufte. 4000 Uä 5000 tote ^an»
jofen tourben auf bcm Äam^jffelb gefunben. 2)er 9hi(fjug füblid^ bcr SliSne lag unter

b^m gcuer unferer fd^toeren S3atterien.

Söie fel^r ftd^ bic SSerl^ältniffe gegen frit^ere Äriege bcrfd^obcn l^aben, jeigt ein S3er=»

glcid^ ber l^ier befprod^enen ^äntjjfe mit ©reigniffen bon 1870. SBenn aud^ bic 33cbcu=

tung ber ©cfed^tc nörblid^ bon ©oiffonS mit berjenigen bcr ©d^Iad^t bom 18. Sluguft

1870 nid^t ju bergleid^en ift, fo cntfprid^t bod^ bic Streite beS Äam^ffclbe§ annöl^emb

ber bon ®rabeIotte*©t. ^ribat. S)tc franjöfifd^cn S3ertuftc aber bom 12. bi§ 14. iQfanuar

1915 überfteigen aßcr SJBal^rfd^einlid^fctt nad^ bic bcr ^ranjofen bom 18. Sluguft 1870

um ein SScträd^tlid^eS.

!5)er ©c^ä^eitgrabenfrieg im ^tntttttn ber ©d^lac^tfront

aBcnn man bie ®cneralftab§berid^tc jufammenfoffenb uberfd^out, ergibt ftd^ fol-

genbeS Silb:

1. ^ bcm Iftaum fublid^ bon SlrraS bi§ äur Dif c ift e§ nid^t gu h^znttn^

ben ©ntfd^cibungcn gelommen. Ueberl^aut)t fd^eint cS i^ier bei^ältniSmo^ig rui^tg ge*

blieben gu fein, mit ?lu§na§me ber 2;agc bom 17. big 28. S)eäember 1914, too bic gran«

äofen, toie fd^on crtoöl^nt, eine allgemeine Dffenfibe ISngg ber gangen fjront berfud^ten.

2. ^n bcm Slbfd^nitt bcr ©d^Iad^tlinic, ber ©oiffong gum aJlittclpunft l^at, b. ^. auf ber

©tredfe 9^o^on

—

S5err^»»au«iöac, l^attcn bie 2)eutfd^en eine ^^i^^ i^crbor«

ragenber ©rfolgc: bie ©innal^c bon SS a i 11 ^ <£nbc Oftober unb bie bon (Kl^obonne

in ben erftcn Sagen beS ^Robember, fotote ben großen ©icg bei ©oiffonS aJiittc

:3fanuar 1915, burd^ bcn bic ^offrefd^e Offenfibe einen toirJungSboHen, tocnn aud^ un«

ertoartcten Slbfd^Iufe fanb. S>ie ©tobt ©oiffonä tourbe mel^rfad^ befd^offen.

3. ©üblid^ bcr HiSne, gtoifd^cn S8crr^ = au»8ac unb hem. SBcftranb bcr

^rgonnen (©t. 9J?ene]^ouIb), ift bor aßem in ber ©cgcnb bon © o u a i n—5ß e r 1 1^ e

§

erbittert gerungen h)orben. Sßid^tige ©ingclc^jifobcn ragen au§ bicfen Ääm^ifen jebod^

nid^t l^erbor. S)ic 95efd^te§ung bon 01 e im § tourbe berfdtiiebcntlid^ Juicbcr aufgenommen.

Sötr bcfd^rän!cn un§ in unferer ©arftcHung auf eine eingel^enbc ©d^ilbcrung bcr Er-

oberung bon SSain^, ber Scfd^icfeung bon ©oiffonS, ber ^am|jfc um SRcimg unb ber

©d^Iad^t bon ©oiffonS. ^nt ©^^arafteriftif be§ ©d^ü^engrabenfriegS auf biefem Seil

bcS Äricggfd^aupIa^eS fei bie ©d^ilberung eineS t^|)ifc^cn Sfiad^tgefed^tS borauSgeftcHt

— S^lad^tangriffc ftnb l^icr befonbcrS l^äufig —, btc überbieS nod^ ben S^lcig l^ot, au§

neutraler geber gu ftammen unb bon ber ©egenfeite au§ beobad^tet gu fein.



@tro^e cineö bcutfdjen Jelblagerö bei 93aillj;

9B^ot. a. @roI)8, anuflrationä-SSertag, Bcrtiti

€in bcutfdjer ©djügcngrabcn an bcr Stißne



ff^ot. a. ©toi)*, 3niifitatioii«>S>«rlag, a3ecliii

<5in bcutfdjcr 2trtillcrtc;Unterflanb bei Olcimö

^S^ot. a. @ro^8, 3auftrotion8-*er(ag, SBerlin

J)eutfcI)C Dfftjtcrc bcfidjtigcn bag Jort 93crru bei OleimS nacf) ber €innal;me
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^in 9^ac^t9efe(^t an btt 3(fene

3)er amerifanifd^e £orrcf|ioitbcnt Dr. SKoj 91. gunle l^at Mc Äämpfc auf bct

franäöfifd^en ©eite mitexleöt; er fd^ilbert in einem ©exic^t, ben bie „Ärieg^Ieje" Wieber-

gibt, ein SfJad^tgefed^t an ber ^i§ne folgenbermafeen:

„S)ie Sfiad^t finft nieber, unb am näd^tlic^en |)immel beginnt ber boHe rotlad^enbe

3Jionb aufäufteigen. ©ang langfam! (£r ift ber ftiHe greunb aller, ©ilbern flutet fein

SidE)t übcrg ©ci^Iad^tfelb, fo ^zU, t>a^ man toeit in§ S3erei(^ beS geinbe§ bliden fann.

3^iemanb toerläfet i^eutc feinen ©rabcn. (£rft hjenn ber Wlonh fic^ anfd^idft, fid^ fd^Iafeu

äu legen, unb ber ^Jiebel auffteigt, bann Reifet eg bie Ol^ren fpi^en. SlEe Unterhaltung

brid^t ab. ÜJlan fd^Iäft ober man ioad^t. 2)er freunblic^c SSottmonb roEt iuie ein unge«

i^eurer S5aH über bie i^oJ^en ©|)i^en ber Sannen l^in, brüben auf ben fd^neebebedtten

^öl^cn an ber ^i§ne. ®ort fd^Iafen unb lr)orf)en bie ta|)feren gelbgrauen, Unb immer
l^öl^er ftrebt unfer näd^tlid^er 33egleiter bem 3ß«^tp"«^tß ä«f fo ^^fe ^^ \^on in bie

®d^ü^engräben l^incinblicten ifann. ©ein fa1^Ie§ ßid^t f^Jiegelt fid^ im ©lanje ber aufge*

^rflansten Bajonette, ^n ben Untcrftänben fd^nard^t mondEier im Sraum, anbere lauften

t)on 3ßit ä« S^^^i lieber anbere erl^eben fid^ unb jünben i^re pfeife ober ^igai^ctte an,

2)ie ^aä)itälU legt fic^ fröftelnb um unfere ©lieber, unb blou fd^immert ber gli^ernbe

®d^nee im 3JJonbenfrf)ein. @in leidster, fd^neibenber 9fiorbh)inb fe^t ein unb fäi^rt ge*

J^eimniSbott rafd^elnb burd^ bie bürren ^iüiiQZ eines naiven SSud^enioalbeS. ©onft ift

alles ftiH um unS inie in ber Sßüfte. ®er aJionb f|)ringt bon SSergfpi^e su S3ergfpi^e,

unb bie ©tunben fd^IeidE)en im ©d^nedengang bai^in. 2öie lang nur bie ^Jiad^t ift!

2)er äJionb berfd^rtiinbet l^inter einem Sannertibolb, unb ber ©d^atten taud^t aEeä

vcm uns in S)unlel]^eit. 9^idE)t auf jel^n ®d)ritte fann man feine Umgebung mel^r unter»

fd)eiben. ©ef^ienfterartig umgreift ber 9^ebel aUeS unb pEt cS in ein n^ei^eS Sud^.

^e^t ift bie ©tunbe beS beutfdEjen Eingriffs gelommen. Sfber nid^tS regt fidt); baS Sluge

ift in ber ©d^inäräe ber ^Jiac^t toie geblenbet. Unb in bicfer gefpenfteri^aften Ungeroife«

l^eit fon ber ©olbat !äm^fen, toenn er ben ^^einb aud^ nid^t fielet. (£r mufe föm^fen unb

nod) taufenberlei anberen S)ingen Sro^ bieten: 6rf)Iaf, Äälte, ©tiHe, Sfiad^t, ajiattigfeit,

ßinbilbung unb ©elieimniS! . .

.

©d^narc^enb recfen fid^ bie granäofen in ben Unterftänben brunten. Sangfom tri^j^jelt

bie frierenbe 2BadE)e ben langen ©rabengang entlang, ©ie al^nen nid^tS, bie ®uten!

^ber brausen fc^Ieid^t fidE) borfid^tig, ®d)ritt für ©d^ritt, burdt) ben 9tebel ber Stadit ein

beutfd^cS 3^egiment gegen bie franjöfifd^e fj^ont l^eran. ©ine SBoIfc beutfd^er ^^linten«

fd^üffe faudt)t über unfere Äö^jfe. 5)ie ©rabentoad^e anttoortct unb |)ufft il^re blauen

Sol^nen in bie ginftcrniS. ^m §aUo erioadien bie ®d)Iäfer in ii^ren Äafematten unb

ftürjen ju il^ren SBaffen. SBelc^ ein SJurdjeinanber! 2)ie «©olbaten fe^en nod^ einmal

bie Äognal» ober Srannttoeinflafd^e an ben 5IRunb, um fid^ 'üJlüt anäutrinfen. S)ie

©alben tönen l^erüber unb l^inüber, unb ber fleine 33ud^entoalb bor unS, auS bem cS

iüic aus ber §ölle bli^t, gibt baS 6d^o totcber.

„C'est bien une attaque" — fagt ber fd^mäd^tige Äommanbant ju unS — „fie ftür»

men bor!"

„©ie finb !aum ätnanäig ajJeter bon unS entfernt," — gibt fein ©teHbertreter gurüdf.

„^ieHeid^t nur fünfje^n," antioortet fein SSorgefe^ter. „C>ören ©ie, toie il^rc i^ugeln

um unfere Dl^ren fauchen?"

„Leurs balles sifflent nombreuses!"

„Voilä, i^re 77er treten in Sötigleit, unb, — ruft ber Äommonbant freubig, faft

fiege§ftral)Ienb auS — „unfere 75er antmorten."

„5)aS trirb ernft: La grande musique!"
SöUerfrieg. HL 9
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„Tirez, tirez! Feu ä volonte!" läuft fommanbiercnb ein ^au^Jtmann bie ©c^ü^en-

linie entlang.

©efafet laben fie, fc^iefeen ftc, laben unb fd^iefeen toieber. Unb ioenn ic^ an aE bie

tielen Saufenbe bon i^ranäofen benle, biel^ier einer neben bemanbern im ©d^ü^engraben

iooi^Iberfd^anät liegen, fo bange iä) \^i)x um bie tapferen, i^eranjtürmenben gelbgrauen.

3toifc£)cn bem ©ehtatter ber ©ehiel^re l^öre ic^ ganj beutlic^ ba§ beutjc^e Äommanbo
„S3ori33ärt§!" aber eö toar nid^t^! 3Bar t>a§ eine Säufc^ung? 2)enn |)lö^Iic^ l^örte bie

©c^iefeerei bon ber beutfd^en Seite j^er auf. Unb id^ erioarte nun ben Slnfturm ber gclb=

grauen, nic^t ol^ne 3^**^^^^^ ^^W" ungern toill id^ ai§ S3erid^terftatter in beutfd^e |>änbe

faßcn, toeil mir bann ber grofee Umtoeg über bie ©c^lneiä nid^t erf^jart bleiben ioürbe.

„Feu ä repetition!" befiel^lt ber Hauptmann, unb bie Unteroffiziere erteilen biefc Crber

toeiter. ®od^ ber ertoartete Slnfturm lommt nid^t; ein neuer S3efe!^l: „Cessez le feu!"

©nblid^! ©rmattet finlen bie aJlannfd^aften l£)in, bie Äcl^Ie troden, bie §änbe an ben

l^eifeen iJIintenrol^ren berbrannt; bie ^Jinger gittern unb bie 5lugen tränen, ©in trauriger

knblidt! 2öie Siere ftürsen fie fid^ auf bie mit jlDeifell^aftem SBaffer gcfüEten 33epltcr

unb trinlen fie au§. S)em S^^^uS, ber in ben franäöfifdtien «Sd^ü^engräben fo arg graf»

fiert, toirb baburd^ nod^ SSorfd^ub geleiftet. SBäi^renb beg fünf^el^n 3JUnuten langen

^am|)feS bcrfd^ofe ber franjöfifd^e ©olbat ätoeü^unbert 5ßatronen. 3Sicr= bi^ fünftoufcnb

©olbaten nehmen an biefem Äampf teil. S^iun i^eifet e§ bon neuem glinten reinigen.

Unb eine Heine Kolonne ift beauftragt, auä einem ätoangig ÜJieter bon un§ entfernten

Sod^ ben „parc de reserve" gu lieben. S)ort liegt neue 9Jiunition, benn man toeife nid^t

beftimmt, oh bie S)cutfd^en einen neuen Stnfturm nod^ bor Sageögrauen aufnel^men

toerben. SKeine Ul^r geigt VaS Ul^r morgend. ;^n ben ©d^ü^engräben toirb emfig

georbcitct. Sie iooUcn ben beutfd^en Stnfturm, ber fidler lommen toirb, gut abfd^Iagen.

2lug ber ©tiHe bcr ginftcrnis ber S^lad^t flingcn traurig bie klagen ber SSeriüunbetcn

unb ©terbenben gu un§: „5^amerab, ^amerabl Srinfen, trinlen!" S2Bie gern möd^te id^

ii^nen l^elfen, ben armen ©raufeenliegenben.

®ie granjofen l^aben fid^ nid^t getäufd^t. Sßon neuem beginnen über unferc St'öp\z

beutfd^e kugeln gu pfeifen, unb ^a§ ©efnatter !ommt bon ^Ulinute gu SKinute immer

näJ^er. S)ie§mal fd^Ieid^en fte firfi nid)t mel^r lautloS l^eran, fonbern mit bem ©efang:

„S)cutfd^Ianb, 2)eutfd^Ianb über alle§!" ftürmcn fie unö entgegen. ^eE unb feft Hingt

ber SromtJetenfd^aE, ber im SBalb fein ^ä)o finbet. Slul^ig unb ernft erinarten bie

granjofen ben beutfd^en Slnfturm. 5Ib unb gu ]^eben einige bon il^nen ben ^op\ über

bie ©rbbrüftung, um gu feigen, ob „fie" balb lommen, aber meift bega^len fie eä mit

^zm Seben.

O, toeld^e 9}ünuten! ©ie fd^cinen mir jur ©iuigJeit gu toerben! 5|5Iöpd^ gibt e§ einen

l^eEcn ©d^ein am näd^tlid^en ^immel, unb bie frangöfifd^e geuerlinie ift in ©onnenl^eHe

getaud^t. 5)er glängenbe ©tral^l eincS bcutfd^en ©d^eintoerferS l^at bie bielen l^eim«

tüdifd^en fd^tüargen Slugen getroffen, ©ie finb gcblenbet unb foEen je^t nod^ Iäm|)fen?

„Feu par salves!" fommanbicrt bcr §au))tmann.

„Feu ä volonte! Feu ä repetition!" Jreifd^cn bie ^l^rcr.

,,S)cm geinb muffen ioir äubor!ommen! S)er SBafi) ba brübcn mu§ genommen toer*

ben!" fagt ernft ber ^ommanbant.

S)a§ ift ein böfcr, bitterer SSefcl^I. 2)cn 3BaIb ba brüben looEcn fie erftürmen!

^ft e§ Slngft, ift c§ ©ntfdEiIoffcnl^eit, ha% fie fid^ auf biefen ©türm freuen?

S)er aJiajor eilt nod^ einmal burd^ bie ?Reil^en, erteilt furge SSefcl^Ie: „^Jlid^t fd^ie^en!

SSei jebem ^alt eud^ auf ben Söoben incrfen. SfJad^ jebem ©cfd^o^regcn auf unb bor*

toärtg, gegen bie ajlafd^inengelnel^re guerft! 9Kut, Äinber, unb euren 9Jiunb l^alten bi§

Sum SBalb/'
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2)ic Äranlenträger ^aben nun aud^ ben legten SJeriounbetcn aug htm ©raben gebracht.

Unb mit einem Wlak [tel^t 'Daä ^Regiment bem ©enfenmonn gegenüber, ber äßirflid^Ieit

beg Sobeg. darüber ben!en fie ni(i)t nad^, ba^u läfet il^te 5ß]^anta[ie feinen 3flaum mcJ^r.

„'ifliä)t mel^r feuern! En avant ä la baionette! Pour la France!" ruft ber 5Dloj[or.

S)ie ®efict|ter ber granäofen finb bla^, berjerrt. 3öie Teufel rennen fic, ber felbgrauen

aKenfc^enmauer entgegen. ^I^nen boran ber fd^mäd^tige Dberft. 2)oS getoo^nte ©um*
men ber ^geln ift über unferen Äö^fen. §ie unb ha frepicren einige ©ranaten, unb

bann fe^t bog ri^^tl^mifd^e, fc^rectlid^e ia4a, ta4a, to^fa ber ajiofd^inengetoel^re ein.

2)ie §ranäofen liegen ^latt auf htm S3aud^ unb berfud^en toeiter ifried^enb an ben

geinb l^eranjulommen. 2Iber bergebeng! 2)ie äleil^en lid^tcn fid^ bebenflid^, ba ftraud^clt

einer unb bort bleibt einer ftumm liegen. SßaS für ein ^agel bon beutjd^en Äugeln!

Unb ioeld^ fd^redflid^er, ^öllifd^er ©ronotentanä in ber Sfiad^tluft! ^mmer toieber fai^ren

fie hai)in unb föen bort unb ba ben unerbittli^en £ob. Äried^enb unb fd^iefeenb toinben

fid^ bie granjofen über ben blutigen <Sd^nee, über bereits erfaltetc ÄamercÄen i^inioeg.

SSertüunbete fd^Ie^jfpen fid^ gurüdf jum ©raben ober bubbeln fid^ im ©d^nee ein; bo§

aUeg unter einem furd^tbaren ©efd^opogel. ®ro| ift ber 2;umult ber ©d^Iad^t, f(^red*

Ud^ ber ©erud^ htä ^ulberS unb beö S3Iuteg. S)og S)onnern ber Äanonen, haä $pia^en

ber ©efd^offe unb bag Äeud^en ber Ääm|)fenben ioirft auf bie ©inne mel^r, als eS arm*

(elige 2Borte ju fd^ilbem bermögen. ©iegen ober ©terben ift bie Sofung beiber 5ßarteien!

2)er SBalb, ber Sßalb! ®r ftarrt in Sßaffen. 5)ort liegen bie unfid^fbaren S)eutfd^en.

Sfinr bie bli^enben 33aj[onette unb haS unauf^örlid^ f^jrül^enbe geuer berraten ü^re ©tel»

lungen, fonft nid^tS.

®a plö^lid^ fd^toeigt ha^ f^euer! S)eutfd^e Srom^jeten blafen jum ©türm. „?luf!

ilRarfd^! äJJarfd^!" brid^t eS mit §urra auS bem bunflen SBolb l^erbor. SSoran ein ^auj)t=

mann, bann gel^n, l^unbert, taufenb ^Jelbgraue. — ,^urra!" — ,^Vrung! 2luf! ^Diarfd^!

iWarfd^!'' — 'Sliä^tä bermog ben beutfd^en Slnfturm aufjul^alten. (£in furd^tbarer Slai^*

fam^jf beginnt. ÜJlann ringt gegen 3Jiann unter fjlüd^en, SBel^Jlagen unb Slöd^eln.

„3urüdf! ßurücf!" brüKt fliel^enb ber SReft ber ^^ran^ofen. 33lutige SSajonettc burd^*

bringen i^^re Sciber, ©eioel^rfolben :praffeln toie Äeulenfd^läge über il^re Äö^fe. ^n
^li^eSeile boHenbcn beutfd^e S3aionette ii^r blutiges SBerf. 33la§ bor Slufregung unb

ÜBut, ol^nmöd^tig im 3orn jagt ein Häuflein SRotl^ofen auf Slttid^^ ju.

ein bonnembeS beutfd^eS ,^urra, ber Äaifcr!" fliegt auS bem eroberten ©raben ioic

xaufd^enbe SBogen ju unS l^inüber.

^m Often bämmert eS Xic^t. ®urd^ bie groftluft beS SBintermorgenS giel^t eine ©d^ar

Md^äenber SRoben bem ©dEilad^tfelb äu. Unfer 5luto raft auf toei^er, fefter ©trafec

5toifc^en 9Q3albungen ba^^in. 3)ann öffnet fid^ ber S3lidt, unb bor unS liegt ©oiffonS im

©d^nee unb aJiorgenfd^ein.'"

3)er @turm auf ^aiüi)

2luö einem ^riöotbrief oon Leutnant b. SRef. Dr. gri§ ^tibitv

®cr großartig angelegte 5J3Ian unfereS ?lrmee*OberfommanboS ift jur SBerioirllid^ung

gelommen. ;^n htm 2liSne=2lbfd^nitt, ben toir befe^t l^alten, liegt bie ©tabt SSaiH^ in

einem Salfcffel, als ®ifenba]^npunft, f^lupbergang unb infolge il^rer natürlid^en Sage ein

ftrategifd^ toid^tiger ^ßunlt, ben früher bie ©nglonber befe^t gel^alten l^aben unb ber \pattt

bon ben gran^ofen enorm befeftigt unb mit einem ganzen 2lrmcefor^)S berteibigt toorbcn

toar (bgl. bie Äarte ©. 125). @§ loar nötig, SSaitt^ in unfern SSefi^ ju belommcn. 2llS

2;ag für ben Singriff toar ber 30. Oftober 1914 feftgefe^t, beftimmt tuaren baju Seib-

Ddcgimcnt, ^Regiment 48, ^Regiment 24 unb ein ^albbataiHon bon unferm ^Regiment,
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femer ein ftarfeS Slufgebot bon Artillerie. S)a§ |)aIbbatainon ftanb unter bcm 33efe]^I

beS Hauptmanns b, ^löenäleben. SBir eri^ielten alfo am 29. Oftober plö^Iid^ ben SSefei^I,

uns marfd^bereit gu l^alten unb ipurben nad^ ©intritt ber S)unfel!^eit borftd^ttg ÜJiann

für 3Kann auS unferen ©d^ü^engräben am §ort be ©onbe ]^eranSgc§ogen, bie fofort bon

einer anbern Äomtjagnie Ibieber befe^t iburben. Um 6 Xü)i abenbä ftanb baS §alb-

bataiHbn im g^ort be ©onb6 angetreten bor bem 9tegiment§Iommanbeur, ber unS nad^

einer furjen, marfigen 2lnf|jrad^e entliefe, grollen SD^inteS, obtooi^I tbir ioufeten, ha^ ibir

nid^t aUe fo munter toieber jurüdffel^ren toürben, fe^te fid^ hai ^albbataillon barauf in

äliarfd^. 'Sla6) breiftünbigcm 9Karfd^ieren auf bößig burd^ioetd^ten SBegen gelangten loir

an unferen S3eftimmung§ort. Unferc fd^ioere SlrtiHerie tbar fd^on in ber S^iadEit borl^et

in grofeem ^olbfreife um bie feinblid^e ©teHung aufgefal^ren unb i^atte, aU toir bort on-

langten, fd^on il^r mörbcrifd^cS Äongert begonnen, ^ur bie ganje 'Sla^t toar ein fo-

genannte^ SöeUenfd^iefeen angefagt. 2Bä]^renb biefer geuertoeHen mufete bie jum Eingriff

angefe^te Infanterie in ben fd^on auggel^obencn ©d^ü^engräben boHe S)edCung ncl^men,

toeil bie ©^jrengftüdte unfercr neuen 3DWnentoerfer 800 SWeter toeiter fliegen unb fo

unfere eigene ;3'ttfantßne i^ättcn gefäi^rben fönncn. ^n ben geuer^iaufen arbeiteten toit

ung bann toeiter bor. ßautIo§ gingen alle unfere Sru^^jenbelregungen bor fid^, als unfer

S3ataiIIon fid^ aber bor ben ©d^ü^cngraben ber brabcn 48er burd^fd^ieben mufetc, gab

e§ bod^ freubigc S3egrüfeungen unb mand^e J^umorboCe Qnxn^e, ha man fid^ gegenfeitig

freute, ibieber einmal ^ranbenburger i^ungenS gu feigen. S)ie burd^ haS SlrtiEeriefeuer

geängftigten f^raujofen fd^off«n nerbös nad^ allen ©eiten, fo ha^ bei unfern SSorbetoegun*

gen ftänbig bie feinblid^en ©efd^offe über unS ioegfd^toirrten unb l^ier fd^on bie erften

SScrtbunbungen anrid^teten. 2)ie (Srfunbung l^atte nur ergeben, ha^ ber ber ©tabt SSaiH^

borgelagertc fteile SJerg bon ben {^ranjofen enorm befeftigt iuorben toar unb etagen-

förmig angelegte ©d^ü^engröben mit bielen borgebauten S)ra]^tl^inberniffen entl^ielt.

2)er aUfeittge beutfd^e :3=nfanterie^2lngriff irar für 8 U^x morgenS angefe^t, unfer §alb-

bataiHon foHte in ber 9JJitte ftel^en, red^ts an bie 48er, linfS an bie 24er angelel^nt. Unten

im Sale, bem 83erge borgelogert unb an 600 ÜJleter bon bem erften feinblid^en ©d^ü^en-

graben entfernt, liegt ha^ ©d^Iofe SSaujeHeS, bon hem ouS Hauptmann b. 5llben81cben

borjugel^en beabftd^tigte. @r führte beSl^alb mit allen S3orfid^tSma|regeIn bie beiben

^om^jagnien in ha§ ©d^Iofe, too fie loutloS unb ol^ne Sid^t ju mad^en bon unS unter-

gebradE)t tocrben. S)aS berlaffene ©d^Iofe irar biSl^er immer nod^ unbefe^t, toeil ioeber

^rcunb nod^ ^elnh fid^ fo nal^e an bie gcgenfeitige ©teEung l^erangettjogt l^atte. SSom

©d^Iofe avL§ iburbe nod^ bei 9^ad^t ein 3u9 spioniere borgefd^idtt, ber bie feinblid^en ^in-

berni^e mit ©ral^tfd^eren gerfd^neiben foHte, aber infolge ftarfcn %zmt§ balb unberrid^-

teter ©ad^e hjieber umlel^ren mufete. ^m ©d^Iofe, in einem fd^önen ©d^Iafgimmer, l^attcn

mir Offiziere unS untergebrad^t, ein furgeS, froftigeS Stbenbbrot, ein paat Oelfarbinen,

©d^ladClburft, 5^ommifebrot unb einen ©d^IudC JHotioein an§ unfern mitgenommenen S3or-

röten, unb bann toorf man fid^ umgefd^naHt unb mit l^ol^en ©ticfeln, Slebolber unb

§elm neben bem Äo^jffiffcn, auf ein bon unferen SSurfd^en bereitetes Sager. ©icl ge-

fd^Iafen l^at tool^I feiner, benn unferc fd^toere SfrttEerie boHfüJ^rtc einem berartigen

^öUenlörm, ha^ unS boS Srommelfett bcinal^e ge^Ia^t toäre. Slufeerbem gerfprongcn

faft bei jebem ©d^ufe ^enfterfd^eiben im ©d£)Iofe, bur^ ben gewaltigen Suftbrudf beran-

lafet. 9Jlorgen§ 7 Ul^r, o!^nc ettoaS SBarmeS, ioie Äaffee u. bgl. genoffen ju l^abcn, ftan-

ben bie 5^om:|)ognien gefed^tSbereit im ©d^Iofel^of, ^m 5)Sarf iourben bie Sornifter ab^-

gelegt, ©turtnge^jöcf umgeton unb auä) toir Offigiere mod^ten unS burd^ Slblegen aller

Slbgeid^en, einlegen bon aJlonnfd^aftSad^felflolJ^en ufm. unb mit einem oufgeljflangten

©eibel^r in ber ^anh bon ben 3JJonnfd^aften nid^t unterfdEieibbar. Sflad^bem bie beiben

Syjad^barregimenter ben steigen eröffnet i^attcn, ging unfer HalbbatatHon gebedtt gegen
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©id^t an ben l^ol^cn 5ßarfmaucrn entlang unb brac^ plö^Iid^ auä bcm borbcrcn Stuggang

^crtjor. ^au^tmann t>. 2llöenglel6en an ber ©)Jt^c, ftürmtcn toir mit ^urra bcn fteilcn

Hbl^ang l^inauf itnb befamcn auc^ fofort l^eftigeS geuer. ®cr Sinbrud mufe auf bic

gtanäofcn ein fo gewaltiger getoefen fein, ha^ fic fofort i^ren erften ©c^ü^engrabcn Der*

liefen unb fid^ im näcfift l^öl^eren ^oftierten. SBir Vetterten atemfd)naubenb, ol^ne ung

um bog i^efttge ^Jeuer ju feieren, in ben erften franjöfifc^en ©c^ü^engraben unb et=

öffneten nun felbft i>aä ^euer. §ier ftiefeen iüir auf maffenl^aft äurüdgelaffenc fran-

jöfifdfie aJJunition, ftanben äioifc^en ben Seid^en gefattener granjofen unb machten bie

nod^ borl^anbenen lebenben granjofen 3U (befangenen, ©rbörmlic^ berängftigte (Seftal*

ten, bie aUeS toiKig über fid^ ergel^en liefen. ®ie fd^ienen fur^tbor unter unferem

SlrtiHeriefeuer gelitten gu l^aben, benn toag für gräfelic^e SSertounbungen, Uä ouf ITie

95äume i^inaufgefpri^te Äör^)erteile ufin. id^ l^ier fal^, toiE id^ ©ud^ lieber berfc^ioeigen.

$icr in biefcr erften ©teEung l^atten iuir leibcr auc^ fd^toere SSerlufte, benn 1>aä feinb«

lid^e ®etDe]^r» unb 3Kafd^tnengett)e]^rfeuer \pxi^U nur fo in un§ l^erein, au^erbem rich-

teten ©ranaten unb @d^r<:|)neE§ böfe SSertoüftungen in unfern Sleil^en an. ^ä) l^ättc nie

geglaubt, ha^ iä) nod^ lebenb au§ biefem ©d^lamaffcl ^erou§!ommen toürbe. ÜJiand^en

lieben Äamcraben fal^ id^ neben mir fallen ober mit f^redlid^en SSeriüunbungen gurütf

in ben ©raben taumeln. 2Im fd^toerften aber traf un§ aUe bie 9'Jad^rid^t, hü^ Iinl§ bot

uns Hauptmann b. 2llben§leben in ben borberften 3flei1^en gefallen fei.

S)cn SSefel^I über "öa^ ^albbataitton überna^^m mein ^om^agnicd^ef, id^ felbft tourbe

mit ber f^ül^rung ber 10. ^om:|)agnie beauftragt. S)ag ©efec^t nal^m nun immer leb-

hafteren ei^araÜer an. 2Kit großer Sa^^ferleit tourbe auf beiben Seiten gelöm^jft. Slbet

toie nieberträd£)tig unfere geinbe ftnb, fonnte ic^ babei erneut feigen, ^n ben berlaffenen

©d^ü^engräben fanben unfere Seute maffen^aft in 5ßafeten unb geöffnet franäöftfd^e

2)umbumgefd^offe herumliegen, ferner in SSaiE^ bid^t an ben S5arrilaben englifc^c 3)um»

bum^jatroncn, bie teiltoeife mafc^ineE, jum 2;eil rol^ mit ber §anb abgefeilt toaren, 3fc^

l^abe natürli^ bie gefunbene ajiunition bereits bem ©eneraßommanbo übertoiefen. —
iu§ einem bor un§ liegenben ©c^ü^engraben tourbe ^Jlö^Iid^ mit beutfd^en Reimen ge*

toinit, iüir glaubten unfere Seute brandeten S3erftäriEung unb fofort f|)rongen ®ru|)^en

bon un§ l^eran. S)od^ ju unferem Srftaunen befamen biefe t)Iö^Iid^ au§ htm ©roben

gcuer. ®§ fteEte ftd^ f^äter i^erauS, ba§ fid^ bort granjofen mit beutfd^en Reimen

berfel^en l^atten. ^J)Xi ©cmeinl^eit l^aben fie bitter büfeen muffen. 3öie anberS ftnb

bod^ unfere Seute, bie gcfongenen ^ranjofen bel^anbelten fie fofort toie Äamerabeii,

gaben i^nen Zigaretten ufh). — SBäl^renb juerft stoei ßüge meiner Äom^agnie in bor»

bcrfter Sinie im f^euer lagen, fonnte in einem ^ol^Itoege nod^ ein Qvlq gefammelt toer*

ben, ha bon red^tS unb linf§ unfere Sru^^jen ftd^ l^eranbrüdten, loeil ha§ Äeffeltrcibcn

immer enger tourbe. S)er nod^ in ber SReferbe befinblid^e 3«9 fd^atte [lä) freubig nm
feinen gü^rer unb fang iüol^renb be§ ©efed^tS „Seutfd^Ianb, S)eutfd^Ianb über oEeä".

yik l^at biefeS einfädle Sieb eine größere Söirfung auf mid^ auggeübt.

©egcn ajtittag begann ber Söiberftanb ber f^ranjofen ju erlal^men, unb balb brad^tc

mir eine Orbonnanj ben 33efe]^I: Um 1 Vif)X treten oEe ^om|)agnien jum ©türm auf

SSaiE^ on. Unfere StrtiEerie l^otte instoifdicn xi)x fjeucr auf 5BatE^ felbft berlegt unb bie

Qfnfanterie ben ^öl^enranb um SSatEi? erreid^t. Unb nun ging e§ mit §urra bon aßen

©eiten Io§, überaE taud^ten bie fclbgrauen ^ungenS auf, bud^ftäblid^ über Scid^en bon

fjranjofen ^intoeg, fliegen toir in ha§ Zal l^inunter. 2öie bie #afen trieben ioir bie

fjranäofen bor un§ ]^er unb nid^t adEitenb beg ©etoel^rfeuerg, ha8 toir je^t anS hm bor*

beren ^äuferreil^en unb gegenüberliegenben §ö^en erl^ielten, brangcn irir toeiter bor.

Sin ber ©pi^e meiner Äom^agnic ftürmte id^ nad^ hzm 9KarItpIa^ bor. UntertoegS unb

beim S)urd^fuc^en ber Käufer fanben toir noc^ ^unberte bon ^^rangofen berftedtt, bic fid^
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fofort ergaben. Qfn ben ^eßerräumen fafe ein Oberft mit 200 2Jiann (toartete bort an«

fd^einenb auf »eitere S3efe:^le!). ^m ganzen finb girfa 1300 ©efongene gemoci^t, bic

58erlufte ber ^ranjofen betragen ettoa baS S)reifad^e. 5>er Seil, ber nod^ über bie 2ti§ne

entfliel^en toollte, tourbe abgefd^nitten, ^a unfere braben Pioniere, bie fid^ nad^ großen

35erluften tiS an bie 5li§ne fd^on i^erongearbcitet l^attcn, fämtlid^e S3rüdEen in bie Suft

gef^jrengt l^atten. S^iad^bem toir fo SSaitt^ genommen l^atten, befe^ten bie anberen Söri»

gaben fofort bie SltSneufer, unfere beiben Äom))agnien Verblieben im i^nnern ber ©tabt.

5(uf bem SRatl^auS l^i^ten loir eine mitgebrad^te beutfd^e %ci^m, bann burc^fud^te id^ mit

einigen Unteroffijieren für meine J^albberl^ungerten ^erl§ bie Käufer nac^ SebenS»

mittein. ^n einer SSödCerei fanb id^ ^unberte bon frifrfi gebadCenen S&roten, bie fofort

öertcilt tourben, anberS'too biel ajiormelabe, eingemad^te O^rüd^te, biel 9floth)ein, fogar

Seft. ®a§ mar ein §aßo! IRad) einigen ©tunben ber Sflu^e belamen toir SSefel^I, nad^

Sd^lofe SSauj€lIe8 jurüdEjumarfd^iercn. SBir mußten babei über ba§ ©d^Iad^tfelb, unb

nun lam in haS ©efül^I be§ @teger8 ein bitterer S^ro^jfen Sßel^mut. UebcraK fallen toir

bic biektt, bielen Ojjfer, ^reunb unb f^inb, l^erumliegen, bie ber ©türm geloftet l^atte.

3wei ^ageöbefe^k beö @mttaU »on Coc^ott) an fein ^ctpi

31.DItokrl914.

©olbaten beg 3. Slrmee!or)j§! ©ieben SBod^en i^abt ü^r auf l^öl^eren SJefel^I in lang*

geftredfter gront in ©d^ü^cngräben auSl^arren muffen, um einen erl^eblid^ überlegenen

^einb hjod^enlang an eure §ront ju feffeln. ©eftern erft fonnte id^ eud^ tüieber jum

2tngriff auf ben geinb borfüJ^ren. 2)ie Srup|)enteile, benen bergönnt toar, l^ierbei für

Äönig unb 33aterlanb ju fed^ten, l^aben gejeigt, ha^ i^nen ber altbranbcnburgifd^e ^n-

griffSgeift in ben ©d^ü^engröben nid^t abl^anben gelommen ift. Unfere ;^nfanterie, Ar-

tillerie unb spioniere l^aben ben)iefen, ha^ fie in muftergültigem famerabfd^aftlid^em 3"*

fommenl^alten unb 5lrbeiten aUd^ ben jöl^eften %tivi anS feiner in fiebentüöd^iger 5(rbeit

fcftunggartig ausgebauten ©teHung l^erauSäutoerfen berftel^en. ^c^ bin überzeugt, ha^

aud^ bie geftern für ben Singriff nid^t eingefe^ten Srupjjenteile berfelbe ©cift bcfeelt.

Slud^ für fie loirb ber Sag balb lommen! ®er geftrige ©ieg, an htm \i)x baS ftarl

befeftigte SSaiE^ ftürmtet, bie granjofen au^ m^rfad^ l^intereinanber liegenben ©d^u^en*

graben l^erauStoarfet unb il^nen gtoei Oberften, fünf Offiziere unb runb 1250 unber*

iüuttbete (Befangene abnal^mt, toirb immer ein unauSlöfd^Iid^eg ©^renblatt in ber

©cfd^id^tc beg 8. Slrmeelor^g bleiben. S)en jungen Äameraben, bie geftern jum erften

2J?aIe im Slngriffggefed^t fo ta^jfer il^ren ÜJiann ftanben, f|)red^e id^ meine befonbere

2lnerfennung an8. Srauemb ftel^en toir an ber 39al^re ber gelben, bie für Äönig unb

SSaterlanb ben cl^renboEen ©olbatentob ftarben. 3}iand^er bon eud^ mufete für bie große

©od^c bluten, bod^ iaS SSatcrIanb berlangt e§ fo, ioir muffen unfere geinbe unb 3'Jeiber

niebetringen. ®ott toirb ung, ft»ie geftern, toeiter l^elfen, toenn toir ju il^m l^alten, benn

aied^t muß Siedet bleiben. @ud^ allen rufe iä) begl^alb gu: ©o lüeiter im altbranben»

burgtfd^en Stngriffggeift, tüie geftern bei SSaiH^, bantit unfern f^einben immer toicber

ber SSegriff etngd^ammert toirb: §ie gut S5ranbenburg aUerioege. b. Sod^oto.

3.Rot>cmbeil914.

Slnfd^Iiefeenb an bie fd^önen ©rfolge beg 30. OCtober l^at bog 3. 2lrmeefor|)g, auf ha&

l^erborragenbfte unterftü^t burd^ fd^toere Slrtitterie unb bie 4. ^nfanteriebibifion, ben

getnb erneut angegriffen. ;^n blutigem Sfiingen ift eg ber in treuer Äamerabfd^aft mit

ber Slrtilleric fed^tenben ;^nfanterie loieberum gelungen, nad^bem bie ta^jferen spioniere

hai SCngriffgfelb borbereitet l^atten, ben f^einb aug feinen ftar! berfd^anäten ©teHungen

in ben SBalbungen bei ©l^obonne unb ©ou^ir l^eraugsutoerfen, an 1000 ©efangene ju
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madjen unb brei ©efd^ü^e unb tier aJiafd^inengetod^re gu erobern. 2Bieberum l^aben

toir betn geinbe beriefen, "ba^ ber alt^jreufetfd^e Slngriffggeift noc^ borl^onben ift unb

ha^ bem für fein di^ä^t unb fein fc^öneS ißatcrianb läm^jfenben beutfd^en ©olbaten auö)

ein in ftärffter ©teüung berfd^anjtet ©egner nid^t ftanb^alten !ann. S)ag Slnbenlen

unferer im Äampfe für§ 58aterlanb l^ierbei gefattcnen Äameraben aber iüoöen mir hcw

hnxä) eieren, ha^ rtir l^eute au|§ neue geloben, jeber an feiner ©teile getreu feine ^flid^t

3u tun mit bem 3Bal^tft)rud^: äRit ®ott für Äönig unb SSaterlanb! b. Soc^olr.

^on ber QJefc^iefung ber ^tabt @oiffon0

S)ie @tabt © o i f f o n § toirb gelegentlid^ öon ben auf ben benad^barten ^öl^cn auf«

geftettten beutfc^en ^Batterien unter gcuer genommen, ©in Äorrefponbent ber „SfJeuen

greien 5ßreffe", ber Slugenjeuge einer folgen 33efd^iefeung ttiar, berid^tet: „^ci^ blidte

l^inunter in bie Sbene — ba log ©oiffonä, jebe genfterfeite, jeber ^^^9^1 ^^^^ 5« «^^

fennen. S^ac^bem fid^ ber S3eobad^ter burd^ ba^ ®Ia§ überäeugt ^atte, baß bie Äaf^ebrale

leinen bon un§ au§ toal^rnel^mbaicen ©c^aben erlitten l^atte, mürbe unä mitgeteilt, ba"^

megen einiger lebl^after SSemegungen, bie in ber ®tabt beobad^tet Inorben feien, eine

Sßefd^iefeung ftattfinben toürbe. gür ben, ber nur auf fid^tbare QkU gefc^offen l^at, ioat

e» aufeerorbentlic^ lel^rreid^, mie bie Offiziere burd^ ba§ ©d^erenfemrol^r feftfteKtcn, too

eine S3atterie aufgefteHt fd^ien, bie un§ ab unb p eine ©ranate l^erüberfanbtc. S)ann

mürbe ouf einer genauen Äarte bon ©oiffonä ber mc^rfd^einlidfie Ort, gum SJeifpiel

3ucCerfabriI red^tS neben Keinem SSälbc^en, feftgefteHt unb nad^ ber fic^erlid^ einige

Kilometer äurüdfliegenben Batterie tele^l^oniert. Sann erfolgte baS Äommanbo für bie

©d^üffe, unb e§ bauerte nid^t lange, ba l^eulten bie großen 5|5rojeftiIe über un§ fort,

tabelloS an ber angegebenen ©teile cinfc^Iagenb. SBäl^renb baä ^uer fortgefe^t mürbe,

fa:^ mon einen SranS^Jort über dne 2li§nebrüdCe öftlic^ ber ^tabt S)a§ geucr mürbe

umgelenft, unb mit gerabeju eleganter ©enauigfeit fiel eine ber gefeuerten ©ranaten

ntitten auf bie S5rüdte. SBir fallen balb aud^ ©d^ra^ncüä über ber ^Batterie fre^ieren, bie

bon einer anberen, Iinl§ aufgeftcEten beutfd^en ^Batterie i^errül^rten unb fid^erlic^ ber«

fclben feinblid^en ^Batterie galten/'

©ie .kämpfe um Oteimö

(SSgL btc Ueberft(btß!arte ©. 127.)

2)ie bcutfd^en ©teHungen befc^reiben einen l^albfreiSförmigen SBogen um 5Reim§, ber

fid^ bon ©ourc^ bi§ 5ßruna^ l^iuäicl^t, über bie §öi^en bon SSrimont, greSneS, S3erru

unb Stogent I'Slbbeffe. 5)ie f^ortS um 3fleim§ finb in bcutfd^en Rauben, biefcä felbft toirb

aber nod^ burd^ bie fd^mere franäöfifd^e unb englifd^e SlrtiHerie gcbedtt. Heber bie

ilriegfül^rung in biefer ©egenb fd^rieb bie Sonboner „äRorning^oft": „3)ie

ißerlufte in ben Saufgräben finb gering. ,^n ben meift^n 3=äIIen l^onbelt e§ ftd^ um
Äopffd^üffe, bei benen bie Äugel burd^ ba§ ©udflod^ ben 9öeg genommen l^at. ®ie Slb»

ftänbe in ben Saufgräben ftnb fo gering, ba^ ©d^arffd^ü^en bireft in bie Söd^er l^inein*

fd)ie§en fönnen. Sluf beiben ©eiten mirb mit ©roben unb aJiinenlegen fort^efal^ren. ^rt

ben franäöftfrfien Saufgräben tourben ©d^neEfeuergefd^ü^c oufgefteHt. ®3 fteHtc fid^

aber l^erau§, ba^ fie ni^t gut gu braud^en moren, ba fie fid^ nur gum S5e!äm^jfen fetnb*

lid^er ;3f"fön^ß^i^Q"9^^ß eignen. Sarum ift man gu ben ©rabenmörfern be§ Spuren*

hriegS gurüdgelel^rt. Siefe 5üiörfer für furge Entfernungen maren im ©ebraud^ ein

mcnig gurüdfgegangen, fie crmeifen fid^ je^t aber al§ fel^r nü^Iid^.''

SHe bom ©eneraliffimuS i^foffte am 17. 2)c3cmber 1914 befol^Iene frangöfifd^e
Offenfibc brad^te auä) f)\tx ^Ibtocd^Slung in ba§ SdltagMeben ber ©d^ü^engräben.

Sßoltet Öertel, ber S3erid^terftatter ber „granffurter ^ßitung" mefbet feinem SBIatt: „^n
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bcn legten Slagcn i^aben bic -granäofcn Juiebcrl^olt, ober ftet§ bcrgeblid^ gegen bie in ber

©egenb bon Steint^ ftel^enben Xxuppzn borgeftofeen. ©inen befonberä heftigen Singriff ric^*

tetcn fic am Slbenb beg 22. 2)eäembcr gegen ha§ fäc^fifd^e atcferbe^^nfantcricregiment 133,

ha§ mit l^erborragenber 33rctbour einen ber cjponierteften ^nnfte ber beutfd^en ©teHnng

fcftl^ält. 2)er fronjöfifd^e Singriff tourbc bnrd^ ein l^eftigeS SlrtiHeriefeuer eingeleitet. (£ä

folgte ein mit großem ©d^neib burd^gefül^rter ^nfanterieangriff ber granäofcn, bie bi§

in bie ©d^ü^cngräben borbrangen. ^nähjifd^en l^atte aber ber ^Jü^rer, ^auptmonn

©octje, Seile be§ 2. unb 3. S3ataiKong jum ©egenfto^e bercitgeftettt. Sluf ba§ ©ignal

jnm Singriff ftürmtcn bie ©ad^fen mit untoiberftel^Iid^em Slnlauf bortoärtS. @tn toilbeä

^anbgemenge ent^^ann fid^, in beffen SBcrIauf 80 f^i^onäofen fielen; ber SReft ber ein«

gebrungenen 170—180 9Jiann lüurbe ju ©efangenen getnod^t. S)er SSerluft beS geinbeS

ift fel^r fd^toer, ha noc^ 300 gran§ofen bor ©rreid^en be§ ®raben§ fielen. ^a6) bicfem

mit glänjenber SJrabour erhielten ©rfolge toar bie ©timmung ber tapferen ©ad^fen eine

berartig gel^obene, ha^ alles begeiftert „2)eutfd^lanb, ©entfd^lanb über aEe§" anftimmte.

S)ie Surd^fül^rung biefeS ÄampfeS gibt einen bentlid^cn 33ett)ei§ bafür, ha^ tro^ beg an*

bauernben geuerg unb ber ©trapajen bie Offenfibfraft ber XxvOpp^n nic^t beffer feinlönnte."

SCßic €g in 'b^m (Sebict um JReimg augfiel^t, fd^ilbert 2B. ©d^euermann,

ber Ärieggforref^jonbent ber „5'lorbbeutfd^en SlEgemeincn ßeitung". „S)ie ©inioo^ner

ber Dörfer/' fd^reibt er, „finb je^t, folreit fie nid^t big jenfeitg ber franjöfifd^en O^jera*

tionglinie geflol^en toaren, jurüdfgefel^rt unb bertragen fid^ frieblid^ mit ben beutfd^en

2rupt>en. Söieber ift eg bag eigene §eer, bag fie ju fürd^ten l^aben. 2)enn bei h^m

trüben, unbuxd^fid^tigen SBetter, bag bag gegenfcitige SlrtiHeriebucH erfd^toert, lönnen

bie i^ranjofen bcn beutfd^en ©teHungen hjenig anl^aben. Slber fie !ennen natürlid^ jebe

Entfernung im eigenen Sanbe, befonbcrg im eigenen O^eftungggebiete fel^r genau. Unb

fo mad^en fie oft im ©d^u^e beg S^iebelg einen plö^lid^en SSorftofe gegen irgenb eincg

il^ret S)örfer, bag fie bon ung befe^t glauben, unb bedEen eg mit ©ranatfcuer ju. Sann

flüd^ten bie Söclnol^ner, bic Äinber mit bem Seibe bedfenb, cntfe^t ing ^Jreie. ©ie muffen

mit anfeilen, Iric bic ©efd^offe beg eigenen ^eereg il^re §äufer sertrümmern unb in

35tanb ftedEen, big bie SSefd^iefeung aufl^ort, ba fid^ bie f^ranjofcn nad^ i^rer (Setool^nl^eit

nad^ furäer 3ctt äurüdtätel^en, vim unbermutet an anbercr ©teße iuieber borjubrcd^en.

®g ift crftaunltd^, toie 50]^ ber 3Jlenfd^ an feinem §eim l^ängt. ^n ben berfd^onten

Käufern, bie mitten äinifd^en ben gerfd^offenen 9luincn ftel^en, finbet man balb nad^ ber

S3efd^ie^ung bie 58elrol^ner toieber unb bei il^nen bicle bon ben 9^ad^barn, bie burd^ bag

S3ombarbement obbad^log getnorben finb."

^einrid^ S3inber, ber 93erid^terftatter beg „SSerlincr Sageblattg", l^at bie beutfd^cn

©teHungen unmittelbar bor fReimg befud^t unb gibt folgenbe ©d^ilberung bon ber bor»

tigen Sage unb ber Söefd^icfeung bcr ©tabt: „Unfcrc Zxvüpptn liegen in aller*

näd^fter 9^äl^e ber bielgenannten ©tabt. 2)eutfd^e Sirtilleric fielet big auf luentge Äilo*

metcr bon ber ^atl^ebrale entfernt; beutfd^c :^nfanteric liegt hext fraujöftfd^en ©d^ü^cn*

linien big auf 800 SDteter gegenüber. @g ftnb l^inrcid^enb Gräfte borl^anbcn, um burd)*

gubred^en. Slber ber ^ufammenl^ang mit anberen Operationen berbietet ein borläufigcg

Ergreifen bcr beutfd^en Dffenfibe. ®icg ift aud^ ber (Srunb, iocglüegen bie beutfd^cn

Gruppen fd^on fo lange bort eingegraben unb bcrfd^angt liegen unb bie im SSatcrlanö

fo fcl^nfüd^tig ctJtiartetcn ©iegegmelbungen cntnjcber fparlid^ ober aud^ gar nid^t ein*

laufen. Unb bod^ toärc eg unferen Gruppen genji^ ein Seid^teg, bic in ber ©tabt unb bor

ben ÜJiauem bon SReimg befinblid^en ©teEungcn gu nel^tttcn. S)icfen ©inbrudf getoann

id^, alg ic^ bic ©tellungen um 3fleimg befid^tigte unb bie ©tanborte unferer Sruppen unb

ber fcl^r ftarfen Sleferben bort fal^. S03eldE)c Operationen eg finb, bie eine entfd^ctbcnbc

Offcttliije nodE) nid^t für ratfam crfd^cinen laffen, fann natürlid^ nid^t gefagt toerbcn.
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Xatfad^e ift, ha^ hk granjofen auc^ l^cute noc^ il^re SlrliEcric unter bem ©c^u^c bct

Äatl^cbralc gegen unfere Sru^pen toirfen laffen. S)ie fransöfifd^en Äanonen finb in ber

©tobt in unmittelbarer 3l'd'i)^ ber Äatl^ebralc felbft aufgefteHt. Unb ätoar :^at mon bie

©cfd^ü^e nid^t nur auf ber 5|3Ioce SöeEe Sour ^joftiert, fonbern fie au^ auf bem Söoule»

borb be la Sßaij aufgefteEt. ®a bie ©tobt nad^ Often gu abfällt, ^at man fomit ein guteS

©d^u^fefi) auf hk beutfd^en Stellungen.

;^mmer noc^ befielet bie 2lbfid^t bei ben beutfd^en Sru^^jen, bie Stabt unb mit i^r bie

Äatl^ebrole nad^ aJiöglic^Ieit ju fd^onen. S^ax \a^ man fid^ bor längerer 3^^* geätoun=

gen, einen S3eobad^tung§|)often, ber auf tzm 2;urm ber ^tl^ebrale untergebrad^t toar,

j^erunterjul^olen. S)iefe 3JJafena]^me ^at !eine§tt)eg§ bie beabfid^tigte SBirfung gel^obt.

aJian lann bon ben beutfd^en ©teEungen au§ beutlid^ mit bem ©d^erenfernrol^r crfennen,

\>a^ auä) l^eute nod^ bie Äatl^ebrale in gleid^er SBeife bon ben franjöfifd^en Sru^j^en

gebrandet irirb. ÜJlan fielet aud^ beutlid^ bie ©teEung ber franjöfifd^en ©efd^ü^c. Am
Sog, hjcnn ha§ Söetter befonberö flar ift, fann man in ben oben genannten ©trofeen

bie ©efd^ü^e feigen. 3Jian fann aud^ feigen, hjenn au§ il^nen gefc^offen loirb, toobei ber

toeifee ^ulberbam))f für Stugenblicfe ben ©tonbort einpEt. 9fJod^t§ ober fielet man gonj

beutlid^ on ben oufbli^enben ©d^üffen, ba^ bie ©teEung ber ©efd^ü^e nid^t beränbert

toorben ift. @§ ift bo§ ein ^^rebel, toenn mon bebenft, bo| ber iRutn eineS fo toertboEen

SSoutoerlS unter oEen Umftänben bermieben njerben müfete...

@§ fonnte femer nid^t berl^ütet toerben, bo^ man ouc^ bie norbli^e SSorftobt SereS

urtb ben berül^mten 5porf 5pommer^ berfd^iebentlid^ befd^ie^en mufete, um toirhtngSboEe

franäofifc^e ©teEungen bort jum ©d^toeigen ju bringen. Slbcr bie Äotl^ebrole l^ot man

nod^ immer nod^ aJiöglid^Ieit gefc^ont. Unb id^ l^örte felbft ou§ bem ÜJJunbe be§ !om^

manbierenben ®eneroI§ jenes Slrmeefor)3§ um 9leim§, bei bem irir ju (Softe tooren, bo^

aud^ in ber Weiteren ©nttoidEIung be§ ^amp^t§ bie ©d^onung biefe§ SouttierfS mit

größter S)uIbfom!eit burd^gefül^rt toerben foE. ®§ !ommt nod^ l^inju, ba§ bie bei ber

Äot^ebrok oufgcfteEten (Sefd^ü^e biSl^er nid^t oEäubiel ©droben in unfere SReil^cn gc»

trogen l^oben. SlEerbingS ift fd^on mond^eS 95Iut gefloffen, fo ba^ ©runb genug toäre,

mit biefer Äriegfül^rung oufjuräumen. ©oEte eine§ SogeS bo8 fc^öne ©ebäube in

krümmer ftnien, foEte ber pxaä)t\)oUt S3ou bon ben beutfd^en ©ronoten getroffen toer»

ben, bann toiffen Voir un§ frei bon ©d^ulb."

„Quarante-neuvieme jour du bombardement!" — „SfJcununbbieräigfter Sog ber

Sefd^ic^ung!" — bo§ ift bie neue ^ßitted^nung ber SJetool^ner bon 0ieimä. ;^eben 9Jior*

gen, nod^ el^e e§ bämmert, fried^en fie ou§ il^ren burd^ ©onbfädCe gefd^ü^ten ÄeEem
l^rbor unb eilen, 9Jiänner, ^Jrouen unb ßinber, mit einigen glofd^en 95kin, S5rot unb

!altcm %Ux\ä) für ein „AI fresco-SD'Jo^r' unter ^tm Strm, auf bie umliegenben ^öl^en

ber ©tabt, bon too fie h^m SlrtiBericbueE ber fronsöfifd^en S3atterien mit ben ouf ben

eroberten ^ort§ Srimont, S^logent I'Slbbeffe unb Serru oufgefteEten beutfd^en ©efd^ü^en

jufel^en. 2Im Slbenb, loenn boä SlrtiEeriefeuer nod^Iäfet, feieren fte bann in bie ©tobt

jurüdf, unb bie beiben nod^ crfd^einenben SoJorblätter teilen i^nen mit, toeld^en ©droben

bie S)eutfd^en om 49. S^oge ber Sefd^ießung ongerid^tet ]^oben. ®in SD^Jitorbeiter be8

„S)oiH5 ©ro^jl^ic" erjäl^It, bo^ befonberS bie altem ©tabtteile fd^toer gelitten l^aben.

SBoS bie ©efd^offe ber beutfd^en SlrtiEerte nid^t gerftörtcn, bernid^ten il^re „mit brennen*

bem 5ßetroIeum gefüEten ^anbgronotcn". ißon ben 120 000 SBetool^nem ber ©tobt finb

l^od^ftenS 40 000 jurücEgeblieben. Obgleid^ fie fid^ togSüber berftedft l^olten ober ouf bie

Serge findeten, finb bod^ bis 3JJitte ^JJobember fd^on gegen 700 0|)fer be§ SlrtiEerie^

fompfeS geworben, unb über 1000 mußten, fd^h)erer ober leidster bertounbet, fortgefd^offt

herben. S)ie meiften SSerle^ungen ftnb i^oXQtn J^erabfoEenbcr 3JiauerftüdEe ober ein*

ftürjenber Käufer. 5Im 5lbenb jcigt fid^ erft red^t, h)ie berloffen bie olte ÄrönungSftobt
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ber franäöftf(i)en Könige je^t ift. Äein Sid^t barf gebrannt toerbcn; loebcr ouf ber

Strafe nod^ au§ ben genftern ber ^äujer barf ein l^eEer (©tra^I leud^ten. ^n ben ©aft^»

pfen stellen bk SIngefteEten hoppdU bunfle SSori^änge bor bte g^cnfter, el^c fte Std^t

anäünben. Sluf ber ©tra^e ^errfd^t ögijptifc^e ^infterniS. SSon 3eit ju ^eit erllingt

ber ©d^ritt einer ajülitär^jotrouille, bie nodiprüft, ob aud^ fein Sid^tfd)cin au§ irgenb»

einem §oufe ben beutfd^en ©efd^ü^en ein Qkl gu bieten bermag. ^n tim brei ober

bier (£afeg unb Sfleftanrontg, bie il^ren S3etrieb aufredet erl^alten ^aben, fielet man nur

Uniformen, ©d^on einige 2Rinuten bor 9 Ul^r ertönt ber Sftnf: „On ferme!" ÜJion

fd^Iie^t mit größter ^ünltlid^Ieit, unb bie ©äfte muffen in bunller S^Jod^t il^re ^rrfal^rt

nad^ hem oft im Äettcr gelegenen §eim ober bem §ot€l antreten.

S)ie 3(ttfirife ber Sranjofen in ber @egenb ^on @o«ain - ^ert^e«5

SefonberS i^eftig fe^te bie franjöfifd^e Offenfibe in ber ätoeiten §älftc be§ S)eäembet

in ber ©egenb bon ©ouain— gJertl^eö, ätoifd^en $Reim§ unb htm SCßeftranb

ber 2lrgonnen ein (bgI.bieÄartc©.127), ttjo fd^on @nbe S^iobember unb Slnfang ©egember

j^eftig gelöm^jft ioorben toar. ©in abfd^Iie^enber— l^afbamtlid^er— SBerid^t barüber fagt:

,,©eit bem 17. ©ejember 1914, bem Sage on bzm ©eneral .^offre bie allgemeine

Offcnfibe befallt, ift ein boHer 3Jlonat in§ Sanb gegangen, ol^ne ba^ e§ ben SSerbünbeten

gelungen ift, urtferc auSgebel^nten Sinien an irgenb einer ©teEe ju burd^bred^en.

^iüifd^en 9^eim§ unb ben SIrgonnen l^aben bie granjofcn befonberS gro|e Slnftrengun»

gen gemad^t. Q^x Eingriff begonn bort am 20. ©ejember unb brad^te an biefem erften

Sag unbebeutenbe Seile unferer ©d^ü^engräben in il^re §anb, ©dEjü^engröben, bie fid^

au§ ber aEgemeinen SßerteibigungSfront nad^ unb nad^ feinbtoärtS berfd^oben l^atten

uitb einem fonjentrifd^en Singriff bal^er befonberS auSgefe^t hJaren. ^n ununter*

brod^enen Singriffen "^aben fid^ bie granjofen bemül^t, bicfen anfangs errungenen Sßor»

teil ju erweitern. Säglid^ lag ba§ bereinigte geuer il^rcr fd^ttieren SSatterien auf be*

ftimmten Seilen unferer ^^^ront; beinal^e täglid^ ftürmte bie franjöfifc^e ;^nfanterie gegen

unfcre ©räben bor; immer bid^ter tourbe ba§ Sotenfelb bor unferer gront, immer

größer bie ^df)l ber franäöftfd^en ©efangenen. @§ foH nid^t geleugnet toerben, ba% bie

franjöfifd^e ;^nfanterie anfangt mit Slufo|)ferung unb ©d^neib an il^re Slufgabc l^eran*

ging. ®ie Sendete be§ franäöfifd^en S^lad^rid^tenbienfteS toaren in ben 2Bod£)en bor bem

attgemeinen Singriff eigentlid^ nur nod^ ein Sobgefang auf bie unioiberftel^lid^e ©eioalt

ber frouäijfifc^en f^toeren WrtiHerie getoefen. Unter bem bauemben ©inbrudf biefet

S3erid^te mufete in ber franäöfifc^en i^nfanterie bie Ueberjeugung 5j5la^ greifen, ba§ fic

bei einem Singriff eigentlid^ nur gu ernten l^aben tüürbe, toaä bie fd^toere SlrtiHeric gefät.

(Sie ]^at fd^neK einfel^cn gelernt, ba§ man bei ben Sobgefängen auf bie frangöfifd^c

frfiioere SlrtiKerie einen Umftanb böllig aufeer ad^t gelaffen l^attc: bie 2Biberftanb§Iraft

unferer Infanterie! ^n biefem ^ßunft ftimmte bie Sled^nung nid£)t. @§ Inar bann aud^

beutlid^ gu erfennen, toie bie anfänglid^e 3wößrfid)t ber frangöfifd^en Infanterie mit

jebem neuen Singriff nad^liefe unb fid^ nad^ unb nad^ in bie Uebergeugung loonbclte:

c§ ift nu^lofeS SSlutbergiefeen, immer toieber gegen bie beutfd^e ©teHung angurennen.

Slud^ als bie grangofen frifd^e ^röfte tn§ geuer fül^rten, brad^ bereu unberbraud^te

5^raft an bem golden SBiberftonb unferer Infanterie gufammen. ©§ ift erniiefen, ba^

bie frangöfifcEien Dffigiere fd^liefelid^ auf il^re Seute mit ber nad^gerabe abgebraud^ten

Süge eingulDir!en fuc^tcn, ba% ioir il^re (befangenen gu Sobc quölen. @ie überfel^ett

babei gang, bofe biefe Süge Jneiter nid^tS betoeift, al§ ba^ bie frangöfifd^e :^nfanterte

burd) Slngft bor ©d^limmerem babon abgel^alten toerben foH, fid^ bem %emb gu ergeben,

©ie Süge l^at übrigens nid^t biel genügt. S)ie ga!^lreid£)en ©efangenen auS ben ^äm^ifen
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im S)e5cm6er unb Januar finb aufrieben, ha^ „bcr Ärieg füx fte bcenbct ift". Unfcrer

Xtnppz aber i^aben biefe kämpfe beriefen, bo^ fic feinen f^einb ju fd^euen f)at — felbft

nid^t bie „fameuse artillerie lourde" bex ^^ranäofen."

S)ie 3offref4>e Offenfwe

Hnter hem 10. ®eäetnber 1914 fd^rieb ber ^arifer Äorref^onbent be§ aJlabriber

„2133€;": „SBenn aurf) ber ©eneralftab beg franäöfifc^en ©eneraliffimuä cg nod^ nid^t

auf bcm 2)ienfttoege angeJünbigt f)at, fo loeife man bod^, ha^ ha§ franjöfifd^e ^eer bie

Dffenfibe auf ber gonäen Sinie ergriffen l^at. S)a§ Unterbleiben ber bienftlid^en Sin*

fünbigung erüört fid^ fo: Sßenn bie Offcnfibe aud^ auf ber ganzen Sinic bor fic^ gel^t,

fo ift fie bod^ nur ein SSerfud^, mti bie ©törle ber feinblid^en Zxvlpptn feftjuftenen, bie

[xä) einem SSormarfd^ ber SSerbünbeten entgegeufteüen. '^aä) einigen ®r!unbungen finb

bie |)eerc§teile ber ©cutfd^en im SBeften burd^ eine Slbgabe bon einigen 5lrmeeIot})2

nad^ hem Dften gefd^ttiädfit. 9^ad^ anbern finb bie beutfd^en 2;ru^)|)en gerabe im (Segen*

teil in ber Slbfid^t eines neuen SSorftofeeS berftörft toorben, bcfonberä bei 2)))etn unb

Sa Kaffee. S)iefe legten ©rfunbungen l^atten hzm ©eneraliffimuS ^offre bie SSermutung

nal^egelegt, ha^ ein neuer beutfd^cr 2lngriff beborftel^e; aber Sage unb Sßod^en finb

bol^ingegangen, unb ber ^^cinb l^at an feinem einzigen ^unft ber langen S5efeftigung§«

linie befonbere 9^^rigfeit gezeigt. S)orauf]^in l^aben fic^ Bi^eifel erhoben, unb ber fran*

jöftfd^e ®eneraliffimu§ l^at auf ben (Scbanfen lommen muffen, in ber Sat fei je^t bet

günftige Slugenblidf, einen Singriff ju ioagen. ©rflärlid^etineife l^at bie Slnfammlung

bon ^eereSmaffen in 5ßoIen gegen bie 9luffen unb ha§ fortioöl^renbe ©rfd^einen neuer

Slrmeefor^g fotoo^I auf ber Sinfen h)ie auf ber SRed^ten be§ ruffifd^en ^eereS bie SSer*

mutung nal^egelegt, bie in f^Ianbern unb SBelgien fte^enben S^ruppen feien gefd^toäd^t

toorben, befonberS toenn bie SScrbünbeten ju ber Slnfid^t famen, ha§ amtlid^ bon Serlin

au§ gemelbete 33or]^anbenfein bon l^unbert beutfd^en Slrmcefor^g ju leugnen, ^ür bie

SScrbünbeten bcftel^en biefe l^unbert §lrmeefor)j§ nur in ber ©inbilbung be§ ÄaiferS;

fte berfid^em, mit biefer SSel^au^jtung hjoße ber beutfd^e ©eneralftab feine ©egner nur

in§ SodCSl^orn jagen, ^n biefer Slnnal^me l^at ber frauäöfifdEie ©eneraliffimuS bie Offen«

fttoe befolgten, eine borfid^tige unb iDo^überlegte Dffenftbe, bie bienftlic^ nid^t gugegeben

tourbe, um im grolle be8 ©d^eiternS feine Entmutigung beim SSoIf j^erborjurufen . .

.

2öa§ ift ^a§ ßiel biefer Singriffe? ^n SBirflid^feit gibt'ä fein 3iel; benn biefelben Seute,

bie Singriffe bcfel^Ien, Iiaben fein großes 3"*^^"^" 3« ^^^^ ©rgebniffen. @ie unter*

ncl^men bie Singriffe, loeil fie, toie toir fd^on oben gefagt l^abcn, feigen hJoHen, ob bie ©c*

legenl^ett gu ber ^eftfteßung günftig ift, ia^ bie S)eutfd^en im SBeften gefc^iüäc^t finb.

S)aneben gibt eS einen aEgemeinem ©runb, ber ben Sßcrbünbeten ben Singriff geroten

etfd^einen löfjt. ^n einem frül^ern SSerid^t l^abe id^ auf bie Ungebulb l^ingetoiefen, bie

ftd^ in gtonfreid^ über bie bon bem ®eneraliffimu§ ^offrc beliebte Äamjjfart öufeert,

ha biefe au§fd^Iic^Iid£> auf SllrtDel^r h^t>ciä)t ift. S)ie öffentlid^ SKcinung ift fd^on nid^t

mel^r bamit jufrieben, ha^ ber f^^einb feine neuen Eroberungen maö^t: angefid^tS ber

83cfe^ng bon gel^n S)c)3artement§ burd^ bie S>cutfd^en ift bie öffentlid^e affieinung unge*

5^alten getoorbcn, bo fie fal^, \>a^ nid^ts gefrfia]^, um bie 2)eutfd^en ou§ fjranfreid) gu ber*

treiben. Slu§ biefem Unlnillen ftammen ber ©ebanfe unb bet Sßlan ber Offenfibe."

3>ie S3e]^ou^jtung hei f^janifd^en Äorref^jonbenten lüurbc toenige 3;oge batauf bon

Sonbon au§ beftätigt. S>a§ „(Siornale b'^talia" melbete bon bort, bie Offenfibc ber

35erbunbeten fei befd^Ioffene Baä)z. ;^offre beabftd^tige bie ©d^lräd^ung ber beutfd^en

8inten, bie einen großen Seil ii^rer 2;ru:|3))en nad^ ber rufftfd^en Orenje obgegeben

l^ötten, auSäunu^en. (£r l^abe bJÖrtlid^ erflärt, bie 3«t ^^^ „^ulmaüenS'' fei borbei;

„je^t lüerben ioir gubcifeen, unb gioar tüd^tig'^
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SHc jiemlid^ unertoartet einfe^enben l^cftigen Slngriffc bcr gronäofen an bcx ganjen

gront feit )>tm 17. 2)eäcntber (bgl. ©. 99, 128, 135 unb 138), gum Seil gerabe an ©teilen,

too c§ in ber ^tit jubor berpItniSmö^ig rul^ig geblieben toar, fonnten an ber Slbjtd^t

einer aUgemeinen Offenfibe faum mel^r einen ^toeifel auflommen laffen. S)er bofumen«

tarifd^e SSetoeiS fiel benn aud^ fd^on toenigc Sage fpäter ber beutfd^en ^eereSIeitung in

©eftalt eines ^offrefd^en ^eereSbefe^Ig bom 17. S)eäcntbcr 1914
in bie §änbe, ben man bei einem gefattenen franjöfifd^en Offizier fanb. (£r lautet:

„©eit brei ÜJlonaten finb bie l^eftigen unb ungejäl^Iten Singriffe nid^t imftanbc gs«

toefen, unfere SReii^en gu burd^bred^en. UeberaE l^aben toir il^nen fiegreid^ ioiberftanben.

S)er SlugenblidC ift gefontmen, um bie ©d^toäd^e auSjunü^en, bie un§ ber ©egner bietet,

x^aä)t>^m Inir un§ berftörft i^aben an ÜJienfd^en unb ÜJiaterial. 2)ie ©tunbc be§ 3lngriffS

l^at gcfd^Iagen. 9Jad^bem iüir biSl^er bie beutfd^cn Gräfte in ©d^ad^ geJ^alten l^aben, l^an=

belt eS fid^ je^t barum, fie ju bred^en, um unfer Sanb enbgültig bon ben ©inbringlingen

ju befreien, ©olbaten! SUlel^r aU je red^net granlreid^ auf euren 'SJlut, eure (gnergic

unb euren SßiKen, um jeben ^reig gu fiegen. ^^x l^abt fd^on gefiegt an ber Wlütm, an

ber ^fer, in Sotl^ringcn unb in ben SSogefen. ;^l^r Werbet gu fiegen berftel^en bi§ ^nm
fd^Iiefelid^en Sriumpl^. — 2>iefer iöefei^I ift l^eute abenb aHen Sruppen befanntgugeben

unb 5U berl^inbern, ha^ er in bie treffe gelangt." i^offre.

^ebenfaUg l^atte ^offre aud^ ftarfcg ))erfönlid^e§ ^ntereffc baran, biefen strmec*

befel^I nid^t in alle SBelt l^inau§^)ofaunt ju feigen; er toai bermutlid^ nid^t einmol ber

geiftige Url^eber, benn bei feinen ftrategifd^en gäl^igfeiten unb feiner nüd^ternen Heber*

legung fonnte er fid^ bon einem fold^en Unternel^men bon bornl^ercin toenig ©rfolg

berf^jred^en. ÜJian mu§ eben beben!en, bofe er nid^t ber oberfte ÄriegSl^err aEcin ift,

fonbcrn nur eine Stimme im Ärieg§rat ber Äoalitiongarmce, ber in erfter Sinic bie

iQfntereffen ©nglanbS tüol^rgunel^men unb auf bie SBünfd^e ©nglaubS gu pren l^at. 9^ad^

bem böHigen äjJi^ingen be§ 5piang l^at bie frauäöfifd^e ^eereSlcitung iJ^n abjuleugnen

berfud^t, aber ein f^jäterer S3erid^t be§ ^elbmarfd^aÜS g^rend^ gibt ü^n auSbrüdCIid^ ju.

©er beutf(^e ^ieg bei ©oiffonö

S)ic Slufgobe im 5pofttion§frieg ift eine bo^^elte: gunäd^ft gilt e§, fid^ möglid^ft na^e

an ben (Segner l^eranäuarbeiten unb fid^ gegenfeittg in bie ^erteibigung ju bröngen,

bann an ber fd^toäd^ften ©teEc entfd^etbenb angugreifen. 2)en erften Seil ber Aufgabe

l^ielt .^offrc ajlitte ©egembcr für gelöft; nun fottte ber giüeite 2;eil folgen, ©in militari*

fd^er ajiitarbeiter be§ „©olotl^urner SlngeigcrS" fd^reibt: „®§ begann ha§ Saften nac|

ben fd^njad^en ©teEcn ber gegnerifd^en 8=ront. 'iJlaä) frangöftfd^en taltifd^en ©runbfä^en

gefd^iel^t haS nid^t in äufammenpngenben 5Jam))fIinien, fonbern burd^ einzelne Äam^jf*

gmj^^jen, benen günftig erfd^einenbe ©efed^tSabfd^nitte gugelüiefen toerben. @ine fold^e,

berl^altniSmofeig ftatle ^am:pfgru)jpe, bereu 93eftonb auf ungefol^r fed^S SJrigaben an«

genommen loerben barf, fd^eint aud^ ben Singriff bei ©oiffonä unternommen gu l^aben.

hinter biefen borberen Äam|)fgru|)^3en fteGen bie f^rangofen bie ^au^jtreferbc bereit, bie

eigentlid^c 5ülanobertergru^j:pe, bie bort berfantmelt toirb, irio burd^ bie Slrbeit ber borbern

Äam^fgru^j^je bie fd^toad^e ©teile be§ ©egnerS, alfo ber gu loäl^Ienbe ©inbrud^S^unft c«=

lannt n)irb. STiit boller ^aft foE fie bann ben eigentlid^en ©to^ ausführen. S)ie 9Ser«

folgung irieberum ift ©ad^e einer l^intcr ber |>au:|3treferbe ftel^enben britten ®rup:pc."

einen befonberS crnftl^aften Eingriff berfud^ten bie grangofen 2ln*

fang iQfanuar 1915 burd^ bie bei ©oiffon§ ftel^enbe Äamjjfgru^^je. „S)a§ aUc»»

bingS immer langfame, aber bod^ totfäd^Iid^e SSorrüden ber ^rangofen mittels ber

^appt (Slnnäl^erungSgraben) an btefer ©teile, in Sßcrbinbung mit to!tifd^en erioägun*
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gen, öermoc^te einen fold^en ©ntfd^Iufe iu rechtfertigen. S)og ge^t au3 folgenbem l^erbor:

2ln ber S^iorb* bis <Sübfront, bon ber S^lorbfee bis (S:om|)iegne, toor eS ben granäofen

nid^t gelungen, eine fd^icad^ ©teße im beutfi^en SSerteibigungSring bcrart feftjuftellen,

i)a^ eine SSearbeitung äum ernften Singriff ptte in bie 2Bege geleitet toerben lönnen. S)aS

gleid^e gilt aud^ für bie gront an ber elfäffijc^en ©rcnse. 9fiörblici^ bon S^anjig toieberum

ftiefe bie franäöfifd^e Dffenfibc auf bie ijeftung ÜJie^. SlnberS lag bie ©ac^e auf ber bei«

noJ^e bon Oft nac^ SBeft berlaufenben gront jiDifd^en SSerbun unb dompieQm. 2)ie brci

^lä^c SSerbun, 3fleint§ unb ©oiffonS loaren bor hem 14. Januar 1915 alle im SSefi^e ber

^ranjofen. SBöl^renb jibifdien S3erbun unb 9leimS, alfo im Strgonnentoalbe, bie 2)eut*

fd^en ^^^l im SSorf^rung ju fein fd^ienen, lag bie ©ac^e anberS toeftlid^ be§ ^rgonnen*

toalbeS, lüo bie ^ran^ofen ftarl na^ 3fiorben brüdten. SSon S5err^*ou=33ac talabtoörtS biS

ettoa jinanjig Kilometer unterl^fb ©oiffonS berlaufen bie fronten im allgemeinen längS

ber HiSne unb slüar auf einer SluSbcl^nung bon ungefähr 60 ^lometer. 33eina]^e in ber

SJlitte biefer gront liegt SSaiß^, ber einzige Uebergang über bie SliSne, ber ftd^ feit SJiitte

Oftober in beutfd^en |)äTiben befinbet (bgl. bie Äarte ©. 125). S)urd^ ©a^j^enlrieg l^attcn

ftd^ bie granjofen am nörblic£)en 2liSne=Ufcr langfam bi§ auf bie ha^ Zal begleitenbcn

Slnl^öl^en borgearbeitet, teils fogar borliegenbe Orte errcid^t. 2)tefe ^öl^en loerben zttoa

jel^n bis ä'inijlf Kilometer nörblid^ ber HiSne burd^ baS %al ber Seite burd^fd^nitten, baS

fid^ tocftlid^ gegen 9fio^on, öftlid^ gegen Saon unb SSerr^^au^SBac öffnet. S)iefe jiDifd^en

2(iSne unb Sette liegenben ^öi^en mußten, icenn ber Uebergang ber granjofen über t>k

SiiSne jum allgemeinen Eingriff ungeftört bor fic^ ge^en foßte, unbebingt in beren

§änbcn fein. ^lang aber l^ter ber Uebergang ber granjofen, fo fiel bamit nid^t nur hk

3iorb*@übfront äiotfd^en 9^orbfee unb ©ompiegne, fonbem eS tourbe bamit aud^ bem

franjöfifd^en Stngriff in ber ©egenb bon 5|ßert:^eS Suft gemad^t unb fo bie ©egenb nörb»

lid^ SReimS, ber tlrgonncntoalb unb ber 5Jiorben SSerbunS bom geinbe gefäubert. S)ie

beutfdjc i^ront ioare bamit burd^brod^en, gum minbeften aber eingebrüdft getoefen."

®ieS Qkl ift ben grangofen burd^ ben beutfd^en ©ieg bei ©oiffonS auf

lange l^inauS berloren gegangen; barüber berid^tet baS ®ro§e ^jau^jtquartier amtlid^:

„2)ie m ben SageSberid^ten mitgeteilten Ääm^fc nörblid^ bon ©oiffonS l^aben ju

einem red^t bead^tenStoerten Söaffenerfolg für unfere Sru^jpen gefüi^rt, bie bort unter

Seitung beS ©eneralS ber Infanterie b. Sod^oöJ unb beS ©eneralleutnantS SBid^ura

gefäm^jft unb gefiegt l^aben.

SBä^renb beS ©teHungSfriegcS ber legten ÜJlonate l^atten bie f^ranjofen in ber ©egenb

bon ©oiffonS auS einem (^ettiirrc bon ©d^ü^engröben beftel^enbe «Stellungen inne, bie

fld^ auf bem redeten 5tiSneufer brüdfenfopfartig norbinärtS auSbel^nten (bgl. Äarte @. 143).

Sluf )i^m. SBeftflügel beS in §rage fommenben Äam^ffelbeS fteigt toeftlid^ ber Sal^n

©oiffonS—8aon auS h^m breiten g'Iufetale eine bielfad^ gerflüftete unb reid^ betoolbcte

§öl^e empor, auf beren oberftem Seile bie ©räben bon i^^^wni* wni» ^Jeinb einanber bid^t

gegenüber lagen, beibe Seile beftrebt, fid^ burd^ ©appenangriff in ben S3efi^ beS pd^ften

fünftes 5u fe^en. Oeftlid^ ber ^'ö^z liegt ju il^ren ^^üfeen im Sole ha§ 2)orf Erou^, an biefem

borbei jiel^t in einem tief eingefd^nittenen ©runbe bie Sa^n ©oiffonS—Saon norblüärtS.

S)id)t öftlid^ ber Sal^n befinbet fid^ eine Sfteil^e bon ©tcinbrüd^en, in benen fid^ unfere

©olbaten meifterl^aft eingebaut l^atten. S)ie fogenannte ©teinbrud^fteüung bilbct ben

h)eftlid^en 5luSläufer ber |)oc^fläd^e bon SSregn^, bie fidE) lang unb breit öftlid^ ber ©al^n

auSbel^nt unb bie in il^rem gangen füblid^en Seile in franäöftfd^em S3efi^ luar. SSon ber

f^'Iufefeite ]^er fd^nciben mel^rerc lange unb tiefe ©dEilud^ten in bie ^o^fläd^e ein. ^n
il^nen fanb bie fd^lüere Artillerie ber granjofen eine fe]^r günftige Slufftellung. 3)ic am
SRanbe ber §od^flädf)e auf Säumen l^inter ©ta^lblenben unb 23ruft|)anäcrn fi^enben

S5eobac[)ter lenften baS geuer ber fd^toeren ©efd^ü^e flanfierenb gegen bie beutfd^en
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©tcEungcn auf ber genannten beiualbetcn ^ö^^e. 2)iefe§ g^Ianfenfeuer rid^tete j'i^ öor

allem gegen bie Sd^ü^engröben beä Seibregimentä unb ioar am erften 2Bei^nad^t§feiex=

tag ganä befonberä l^eftig. Unter ungel^eurem ajiunition^aufioanb fe^te eä am 7. ;3anuar

erneut ein; bie braöe Zxuppz l^atte biel ju leiben; eine Stellung, ber fogenanntc

SD^iald^inengetoel^rgraben, tourbe bud^ftöBItd^ bom feinblid^en ^^euer eingeebnet, bie barin

befinblid^en aJiafc^inengeiüel^re tourben berfd^üttet. 'iRaä) biejer ^euerborbereitung fd^ritt

ber ©egner am 8. Januar jum 5lngriff. ®r brang auf einer grontbreite bon ettoa

200 3Jietern in ben beutfd^en ©d^ü^engraben ein unb fonntc tro^ jai^Ireid^er SSerfud^e

beraub nid^t ioieber bertrieben loerben. @ä fam l^icr in ben Sagen unb S^Jäd^ten tiä

5um 11. Januar 1915 ju aufeerorbentlic^ i^eftigen ilial^fäm^fen, ioie fie erbitterter unb

blutiger faum Qtt)aä)t tuerben lönnen; l^ier fömpfenbc SurfoS fod^ten nid^t nur mit ©e=

toel^r unb 33aj[onett, fonbern biffen and) unb ftad()en mit hixn ÜJieffer.

2)ie Sage brängte ju einer ©ntfd^eibung. 5lm 12. :3fanuar festen bie beutfd^en 2:ru^*

t)en äu einem (Gegenangriff ein, ber fid^ junäd^ft toeniger gegen bie betoalbete §öi^e

jelbft, als gegen bie beiberfeitS anfd^Iiefeenben franäöfifd^en ©tettungen rid^tete. «Schlag

11 Ul^r erl^oben fid^ gunäd^ft au§ ber ©teinbruc^fteHung unfere JDadCercn ©d^ü^cn, bie

in ben äJlonaten beä ^arrenS unb ©d^anäenS bon il^rem SlngriffSgeifte nid^tg eingebüßt

l^atten unb entriffen in fül^nem Slnfturm bem geinbc feine junäd^ft gelegenen ©d^ü^en»

groben unb Strtitteriebeobad^tungäfteHen. ©ogleid^ liefe i>a§ franjöfifc^c ^Jlanfcnfeuer

gegen bie betoalbete §ö^e nad^. 2)a3 ^au^täiel biefeS crften Eingriffs toar faum erreid^t,

als eine ©tunbe \p'äUx — jtoölf Ui^r mittags — auf bem äufeerften redeten glügel

unfere tapferen ©d^ü^en fid^ erlauben unb im fiegreid^en SSorfd^reiten einen Kilometer

©elönbe getoannen. S^unmel^r tourbe aud^ jum Singriff gegen bie betoalbete ^ö^e an=

gefegt, ber ^^^anäofe jucrft auS ben bcutfd^en, bann auS feinen eigenen ©räben l^inauS

unb bie ^öi^e l^inuntergetoorfen, too er fid^ auf l^albem §ange toieber fe^te. 2öie auS

©efangenenauSfagen l^erborgel^t, glaubten bie granjofen, ha^ bie crtoartete gortfe^ung

beS beutfd^en Eingriffs bon ber betoalbeten ^uppe, alfo bom redeten bcutfd^en ^Jlügcl

ouSgel^en toürbe. ^n ©rtoartung eineS ©tofeeS au§ biefer JRid^tung toarfen ftc nam«

l^afte 33crftärfungen nad^ biefer ©teUe. Sßon ben eroberten franjöfifd^en 93eobad^tungS*

fteÜungen auS, too ba§ ganje SliSnctal famt ©oiffonS mit Äatl^ebrale ju g^üfeen liegt,

lonntc ^a§ §eran!ommen biefer 9leferben auf Ärafttoagen unb mit ©ifenbal^n gut

beobad^tet toerben.

S)er beutfd^e Singriff erfolgte am 13. Januar, aber an gon^ anberer ©teEe. SSöttig

überrofd^enb für ben ®egner toaren eS bie ^IJiitte unb ber linfe O'lügel ber S)eutfd^en, bie fid^

olS SlngriffSäiel bie 33cfi^nal^me ber ^od^fläd^e bon SSregn^ festen, auf ber fid^ ber geinb

in einem ©^ftem bon ©d^ü^engröben eingerid)tet l^atte unb ganj fidler ju fül^Icn fd^ieii.

SBieberum toar eS ber ©d^lag ber aJiittagSftunbe, ber l^ier unfere Gruppen gu neuen

Säten aufrief, ^unlt gtoölf Ui^r lam Seben in bie beutfd^en ®räben, eS folgte ein mäd^==

tiger ©prung; gtoölf Ul^r brei 9Jlinuten toar bie erfte SSerteibigungSlinie ber g^rangofen,

jtoölf Ul^r breigel^n äJiinuten bie gtoeite genommen, ein ^^lanfenangriff bon htm Sßalb

bon SSregn^ fam bei ber ©d^neEigfeit beS SSorgei^enS gar nid^t mel^r jur SBirfung, unb

am \patzn Sfiad^mittag btä breijei^nten toar ber gange ^od^fläd^enranb in beutfd^er §anb.

S)er i^einb bermod^te fid^ nur nod^ in ben 3)JuIben unb auf ben gum SliSnetal l^inab*

faEenben Rängen gu galten. S)aS ©elingen biefeS beutfd^en 2lngriffS f)iaä)tt bie in

©egenb ber betoalbeten ^b^t gegen ben beutfd^en redEiten O'Iügel borbringenben 3^ran=

3ofen in eine bergtoeifelte Soge. S)cnn als am 14. Januar ber äufeerfte redete tJIügel

ber S)eutfd^en feinen umfaffenben Singriff toieber aufnoi^m, unb auS ber 9Kitte — über

©rou^ — beutfc£)e Zxnppen nun toefttoärtS einfd^toenften, ha blieb ben gegen bie be*

tocilbete ^of)t borgebrungcnen ^rangofen nid^tS anbcreS übrig, als fid^ gu ergeben. ®in
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Sutüd gab e§ je^t nid^t md^r, ba bie beut[dE)e fd^tocrc SlrtiHerie baö Sltönctal bd^errfd^te.

Slm gleid^cn Sage tourbe bcr geinb auc^ bon bcn Rängen ber |>ö;^cn öon SSregn^ l^in*

untergeiDorfcn, foioeit er nid^t fc£)on toäi^renb bex S^iad^t gegen unb übet bte Sli^ne surücl*

geflutet toar. ©ine Äom^agnie be§ SeibregimentS brang bei Sunfell^eit fogar bi§ in bic

SSorftäbte Don ©oiffonä ein. Unfere ^ßatrouiUen föuberten ^aä gan^e SSorgelänbe biö

aur SliSne bom ^einbe. 3lut in bem ^^lufebogen öjtlic^ ber @tabt öcrmod^ten fid^ fran*

äöjifd^e Stbteilungen noc^ ju bel^ait^ten.

OV/7/e/ieuvi

'^?-^'*'''&%

KILOMETER

nbetfi(|>t8tatte über baö Äampfgebtet ber ©c^lac^t bei 6otffon8.
(93gL auc^ bte Überfic^tStarte @. 125.)

i^n ben mehrtägigen Ädm^jfen bei ©oiffonS iourbe ber geinb ouf einer ^rontbreitc

bon ettoa ätoölf biä fünfäe^n Kilometern um ^totx bi§ bier ^lometer äurücEgcioorfen

tro^ feiner ftarlen <öteEungen unb tro^ feiner tiumerifd^en Ueberlegen^eit. Stuf feiner

8rite l^atten bie bierjel^nte Infanterie» unb fünfunbfünfäigfte Sfteferbebibifion, eine ge»

mifd^te ^ägerbrigcä)e, ein Serritorialinfanterieregiment, au^erbem £urfo§, ^^t^^J^ '^''^^

maroflanifd^e <Sc^ü^en gefod^tcn. SSon biefer Sru|)))enmad^t gerieten mei^r ol§ fünf*

taufenb ^ÖJann in beutfd^e ©efongenfd^aft; bie ^eg§beute ioar fel^r anfei^nlid^. (£§

tourben erobert 18 fd^irere, 17 leidste ©cfd^ü^e, ferner Slcbolberfanonen, jal^Ireid^e

ajiofd^inengeiüe^fire, Seud^tpiftolen, ©etrel^r» unb |)onbgranaten, enblid^ au^erorbcntlid^

grofee 3Jiengen bon Infanterie* unb 5lrtiEeriemunition.

©iefen glorreidtien Äam^)f fül^rte bie beutfd^e %x\xp)pt nad^ langen 3Bod^en beä ©tili*

liegend in einem SBinterfelbäugc, beffen SBitterung SRegenfd^auer unb ©turmtoinbe

iraren. 5lud^ an ben Kampftagen felbft l^ielten SRegen unb 2&inb an. S)ie 3Jiärfd^e er*

folgten auf grunblofen SBegen, bie Singriffe über lel^mige gelber, burd^ berfd^Iammte

@d^ü^engräben unb über gerllüftete ©teinbrücfje. SßielfadE) blieben babci bic Stiefel im

Äot ftedcn, ber beutfd^e ©olbat fodt)t bann barfuß toeiter.
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2öaS unferc tounbcröoHc Zxuppz — äioar fc^mu^ig ansufei^en, aber ^jrad^tüoU an

Äör|)crfraft unb !ricgerifd^em ®ciftc — ba gciciftet l)at, ift über aUcg Sob erlauben. ^!^rc

2;a^jferfeit, il^r SobeSnml, il^rc Slu^bauer unb il^r |>elbenftnn fanbcn gcbüi^renbe ^ner=«

!cnnung baburd^, ha^ \i)x oberjter ÄriegSl^err, ber in jenen ©tunben unter il^nen n»eiltc,

bie beranlhjortlid^en gül^rer nod^ auf bem ©d^lad^tfclbe mit l^l^en DrbenSau§5eid^*

nungen fd^müdtc.

3flcben einer energifd^en, jielbctoufeten unb fül^nen gül^rung unb ber großartigen

£ruj)))cnlciftung ift ber ©rfolg ber ©c^IadEit bei ©oiffonS ber glänjenben ^itfo^"^^""

arbeit aller SBaffen, bor oHent ber Infanterie, ^elbartiEerie, gufeartiUerie unb ber

5ßionicrc ju benÄanlen, bie fid^ gegenfeitig aufg boHenbetfte unterftü^tcn. Slud^ bie

gernfj)red^tru|)))c l^at nid^t toenig jum ©elingen be§ ©anjen beigetragen.

2[uf Sru^j^jen unb gui^rer folc^en ©d^iageS fann ha8 beutfd^e SSoI! ftolä fein."

2öie bie „fflem 5ßolitifd^e Äorref^onbenj" juberlöffig l^ört, l^at ber Äaifer in ber

©d^Iad^t bei ©oiffonä unmittelbar im fd^ärfften fjeuer gei^alten unb !onnte nur burd^

bie bringenben SJorftcHungen feiner Umgebung nad^ längerer 3^it beranlafet »erben,

feinen geföl^rlid^en ©tanbort ju berlaffen.

* *

2)ic eingaben ber beutfd^en ^eereSleitung toerben burd^ bie ajlitteilungen beS f r a n *

göfifd^cnOeneralft ab§ beftätigt unb ergänzt, ber folgenben SSeric^t beröffentließt:

„S)ie Operationen, bie ju unferem Siücfjug über bie Sli^ne fül^ren foHten,

l^atten am 8. Januar mit einem Singriff unferer Xx:n\>pzn auf bcn ^ügel 132

begonnen. ®er Singriff, ber fid^ auf einen ]^erborf:|)ringcnben ^unft ber beutfd^en

Sinien rid^tete, gelang fel^r gut. 3>ie ©a^j|)eure legten Srefd^e in bie beutfd^en SJroJ^t«

berl^aue, unterftü^t bon einem fcl^r toirifamen ^rtiEericfeuer. Ser Singriff erfolgte

um *U9 Va)T morgens, unb eg gelang un§, ol^ne große SJerlufte, bie betreffenbcn ©tel«"

lungen ber S)eutfd^en ju bcfe^en.

Slm 9. 3fanuar begannen bie Seutfd^en il^re Singriffe bereits um 5 Ul^r frül^; fte tour-

hzn überaß jurüdtgefd^lagen, nur eine einzige ©teile lonnten fie toieber befe^en. S>en

gongen !£ag l^inburd^ tourben bie bon unä eroberten ©d^ü^engräben aufS l^eftigftc bom*

barbiert. 3Jlel^rere tourben boHIommen jufammengef^oflen, fo baß toir unter ^zm
feinblid^en gcuer on il^rer SBieberl^erfteHung orbeiten mußten, ^n ber Slad^t bom
9. gum 10. ;^onuar erfolgten gtoei toeitere beutfd^e Singriffe.

S[m 10. Januar l^atten toir einen neuen (£rfoIg gu bergeid^nen. SG3ir berfud^ten einen

Singriff auf bie feinblid^en ©d^ü^engräben öftlid^ ber ©tettungen, bie toir am 8. er*

oberten. S)er ^einb fam unferer Dffenfibe gubor, me^^rmalS erfolgten l^eftige Singriffe

unb ©egcnangriffe. ®abei tourbe unfere Infanterie bon einer ftarfen @rup))e 'MaxoU

faner untetftü^t, bie [xä) feit tzm 8. Januar in einem aufgegebenen ©d^ü^engraben be«

fanb, unb bon ber toir ol^nc 0lad^rid^t geblieben toaren. Um 5 Ul^r nad^mittagS l^atfen

toir gtoei feinblid^e ©d^ü^engräben unb einen %dl be§ norböftlid^ liegcnben SBalbeS-

befe^t. 5)ic ©timmung ber Xxuppzn toor tro^ emftl^after SSerlufte auSgeäeid^net.

S)er 11. Januar berlief unter fel^r l^eftigcn 5?öm|jfen. SSir l^ielten un§ in hen er«*

oberten ©tcHungen; nur ein ©d^ü^cngraben ging berloren, ha er bem feinblid^en g=euer

äu ftarf ausgefegt toar. 3!öir berboHftönbigten unferen ©rfolg bom 10., inbem toir öftlid^-

be§ §ügel§ 132 bie feinblicEien ©d^ü^engräben befe^ten. Söir eroberten berfd^tcbene

©dEinellfcuergefd^ü^e unb madfiten ©efangene. Slm Slbenb jebod^ glücfte ben ©eutfd^en-

ein ©egenongriff, fie faßten in ber 3Jiitte ber bon un§ eroberten ©teEungen f5^uß.

^m 12. Januar griff ber ^etnb ben ^ügel 132 auf§ l^efttgftc an. Slußerbem toar in

ber 9^adE)t bie S(i§ne ftarf angefd^tooEen unb l^atte im Saufe be§ SagS aEe ißrücEen biS-

auf eine abgeriffen. 2)iefer Umftanb äufammen mit ben beutfd^en Singriffen, fom«-
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^liäierte unferc Sage. Um 10 Ul^r morgens l^ielten bie Seutfd^en h^n §ügel 132 befe^t

unb fliegen nad^ Srou^ l^inunter, ouf unfere ©teHungen ein furd^tbarcS geuer rid^tenb.

Um 11 Ul^r bei^nte ftdf) ber Singriff berftärft öftlid) beä SBegeä öon 2ern^ au§. Unfere

SßerteibigungefteKung tourbe burdi bie 5trtiEerie ftarl äufommengefc^offen. ©in Oberft

Jnurbe unter hzn Srümmern begraben. Unfere Srup^jen i^ielten fic^ tro^bem auf bem

5lb^ang be§ §ügel§, maren jebod^ fel^r ftarl mitgenommen, unb bie ^eranjicl^ung bon

SBerftörfungen trurbe burd^ bie fel^Ienben 33rüdfen fel^r erfd^toert. 33ereitö in biefent

SlugenblicE ergriffen toir 3Dia|regeIn, um einen Seil unferer SlrtiHerie auf ha§ redete

Ufer ber 2li§ne ^inüberjubringen. ^to^i ©efd^ü^e hoaren nic^t beJnegungSfäl^ig unb

tnurben unbraudbbar gemad^t.

2lm 13. Januar madEiten ioir einen ©egcnangriff auf ben |)ügel 132; luir eroberten

einen @d£)ü^engraben unb machten (befangene, ein Umftanb, ber unö geftattete, unfere

StürfäugSbelDegung leidster fort^ufe^cn. ^n ber (Segenb bon ©rou^ attacJierten bie ÜJiarof*

faner mit großem ®dE)neib, ober bie fteilen 2lbf|änge unb bie grunblofen SBege l^ielten

ifire SSetoegung auf. SBeiter öftlid^ bei 9KonceI unb <Sainte=a)iarguerite ergriff ber

geinb eine öufeerft l^eftige Offenfibe. S)ie Stnfunft unferer SSerftärfungen beräögertc

fid£) jebod^ mei^r unb me^^r. ©ine au§ g^Iö^en l^ergefteKte SrüdEe für unfere 3SerftärIun=

gen toar burd^ t>a§ ioac^fenbe §otf)lDaffer ineggeriffen lüorben. ©§ blieb nur bie 33rüde

bei SSeniäel unb bie bortl^in fü^renbe Sanbftra^e, bie auf berben Seiten bon über*

fd^iuemmtem ©ebiet umgeben mor. ©otoo^I bie S3rüdEe, toie bie ©^auffee lagen aber

unter bem geuer beS geinbeS. S)iefe Umftänbe brüdften fel^r auf bie SSeinegung unferer

Sru^j^en unb berl^inberten fic, i-^re Slufgabc boüfommen burd^äufül^ren; tro^bem boU»

äog ftd) bie 3flüdEit)ärt§beh)egung in guter Drbnung in ber Sfiad^t bom 13. auf ben 14.

S)er geinb beunrui^igte un§ nidE)t toeiter, unb tnir festen un§ im 33ogen ber SliSne feft.

%m 14. ;^nuar erfolgte eine fel^r lebl^afte $lttacEe auf ©oint^^ßaul. Unferc Soge

befeftigte fid^ mel^r unb mel^r. 5lm 15. jerftreute unfere SlrtiEerie mei^rmalä fid^ äu=»

fammenjiel^enbe Sruppen be§ ©egnerS. ©in Singriff erfolgte nid^t."

* * *

^n einer Sd^ilberung ber (Srf)Iac£)t bei ©oiffonS, bie ber „3JJatin" unter htm 2;itel

„3toifd^en SBaffer unb treuer" beröffentlidfit, inirb bereinfIu§be§§od£)iüaffer§
auf ben ®ang ber O:|3erationcn nod^ ftärfer betont. „5lm 12. Januar 1915,

Sel^n ÜJiinuten naä) bier U^r jerftörte ba§ §orf)Jt)aff€r bie 5ßrüdCe bon 5?eniäel, um fünf

U^r äerbrad^ bie 33rüdCe bon 9Jiiff^. Sie SJerbinbung mit bzm linfen 2li§neufer toar

unterbrochen. S)er Äam^f bauerte mit gleid^er §eftigleit fort. Sie frangöfifdje gelb=

artiHerie fudE)te bergeblidf) eine geeignete «Stellung. @egen Slbenb mad^te fid^ hk kälte

empfinblid) fül^Ibar. S)ie 33er^robiantierung ber Sru^j^jen ioar unmöglid^. 2)er SlrtiHerie

ging bie 9Jhinition au§. SJian Irufete nid^t, mol^in bie SSeriounbeten bringen. Sie
Pioniere arbeiteten bei ÜJJifft) bie ganje S^Jad^t an einer neuen SSrücfe. 3c:^n 3Jtann

ertran!en babei, ^e^n iuurben mit erfrorenen gü^en hjeggetragen. 2tm 3Jiittiüod^ frül^,

am 13. Januar (ein Unglüdtäbatum, fagt ber Serid^t) mar bie neue 33rüdfe enblid^

fertig. Slber um 8 Ul^r morgen§ mürbe au<S) fie bom §odE)moffer meggeriffen. 3^2t
Kompagnien ^Referbetru^pen unb ^unbert ©ranoten l^atten nod^ über fic beförbert

merben fönnen. Tlan mufete fic^ entfd^liefeen, bie ^ßertounbeten im ©cfd^ü^fcuer nad^

<Saint«5|3aul, einer SBorftabt bon SoiffonS, ju bringen. Sic beutfd^c Slrtillcric jmingt

nun bie grangofen, Ut äufammengefd^offenen Sörfer Suct), 2JJonccl unb Sainte^ajlar«

guerite gu bcriaffen. Sie granäofen berfud^en einen SSorfto^ aber bie Seutfd^cn treiben

fic jurücE in bie SRuinen ber Sörfer. Ser ©eneralftab erteilt ben 33cfe]^l, hk Stellungen

um jcbcn ^rei§ nod^ ju l^alten. 3toei neue 35rüdEcn mürben mittlcrmeilc fortge«

fd^ioemmt. Sie auf bem Knien Ufer bcreitftel^enbcn Slcfcrben finb mad^tloS. Sie ^aä)t
SSHerfrieg. III. jq
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äum ©onnerStag firirfjt l^erein. 2)ie granjofen l^a^ben mä)t§ ju effen unb leine ÜJJuni^»

tion. ©nblid^ fommt bie ytaä)xi^t, ha^ eine ^rüdEe bei WiWq gefc^Iagen ift. S)er Slüdfäug

tttu§ xa\ä) erfolgen. 2öer toeife, ioie lange bie S3rücfe pit. 2)ag ^^ort ton Sionbe bedt

ben SRüiäug. S)ie Infanterie überfd^reitct in langen 3"öen i>iß Sli^ne. ®er 2Jiorgen be§

bicrjel^nten bämmert. 2)ie 2)cutfd^en bemerfen ben Sflürfäug unb erneuern ben Stngriff,

aber nur ein Heiner Seil bcr ;^nfanterie ift noc^ auf h^m redeten Ufer. S)er größte Seil

ber ?lrmee l^at fid^ auf ^a§ linfe Ufer retten lönnen."

^aä) ©rääl^lungcn bon fjlüd^tlingen au§ ber Umgegenb bon ©oiffonS l^atten bie

S)eutf^en ftromauftoärtS bie SBel^re ber SliSne in bie Suft gef^irengt, um )ia^ Sin«

fd^meHen be§ g'luffeS unltiiberftel^lid^ gu geftalten, @oiffon§ felbft lourbe am 14. ^anuor

fo l^eftig befd^offen, ha^ längereg SSertoeilen in ber <Stabt unmöglid^ toar; einige Sage

barauf tourbe fie auf Stnorbnung ber 3Jiilitärbel^örbe geröumt.

2)er beutfd^e Sieg bei ©oiffonS mar nid^t einer iüopüberbad^ten beutfc^en Dffenfiöe

ju berbanfen, fonbern nur ber gefd^idtten Sluänu^ung eineS erfolgreid^en ©egenangriffS.

S)arum fonnte er äunädEift oud^ feine reicheren grüdEite tragen. ®ie franjöfifd^c ^eereä"

leitunfl erfannte bie§ fofort unb toieS natürlid^ mit aUem Sfiod^brudt barauf l^in, toaS

aber nid^t bcrl^inbern fonnte, ha^ bie SRieberlage in 5ßarig einen nieberfd^metternben

©inbrucf mad^te. ©cnerol Sacroij fc^rieb im ,^cm)jg": ,,2ßir l^aben bei ©oiffong eine

em^finblid^e S^iieberlage erlitten, aber fie ift toieber augäuioc^en. S)ie bculfd^e Ueberäoi^l

jjDang unfere ©olbaten ju äufeerft mül^famem Ueberfd^reiten ber SliSnc, toobei toir bicl

SJiaterial bcrloren. 5)er ®runb für bie S^iieberlage inaren mangclnbe Sleferben. SBorum

fie ausblieben, mufe bie Unterfuc^ung geigen. S)aS §od^tt)affer ift fein genügcnber

®runb." ®ie ^ölfte beg 2lrtifel§ mar bon ber B^^l^t^ geftrid^en ioorben.

S)ie ;3*offrefd^e Offenfibe l^atte an ber ©teile, loo fie am ftärfften einfette, bie cnt*

fd^eibcnbfte Sfiieberlage erlitten.

(Epifobcn

Jftid^arb ©el^mel alg ® d^ü^engraben = Äorref:ponbent

SBo firf) bie beiberfeitigen ©d^ü^engräben nal^e genug gegenüberliegen, i^at fid^ man*

d^erortS eine lebl^afte Äorrefponbenj ätoifd^en i^nen enttüidtelt. ©inen berartigen 33rief*

toed^fel fenbet ber S)idE)ter 9lirf)arb 5)el^mel ber „granffurter ^^itung" au§ h^m gelb»

lager füblid) bon 9fio^on.

©er erfte 23rief iourbe bon einer ber beutfdlien 5ßatrouillen bei 3Jlorgengrauen in ber

yi'df)t beS franäöfifd^cn ©c£)ü^engrabeng (ettoa 50 3Jteter babon entfernt) an einen Söaum

gcl^eftet unb lautete: „Soldats fran^ais courageux! Vous versez votre sang inu-

tilement pour ces Anglais hypocrites qui trichent tout le monde sans vous servir.

Ils livrent la France ä la hache, comme dejä la Belgique, et vous devez rester lä

mourant de faim. Nous avons pris Anvers, falt prisonniers presque 300 000 Kus-

ses et sommes victorieux sur toute la ligne. C'est la verite, la pure verite, mal-

gre tous les mensonges anglais. Passez chez nous; vous serez traites en amis.

Vous aurez ä manger avec tous les dix doigts, et vous n'aurez rien ä craindre de

notre part. Nous n'avons que pitie de vous. Ne savez-vous pas que nos muni-

tions et vivres durent encore pour des annees? Celui qui passera chez nous pen-

dant les deux jours suivants avec un drapeau ou quelque autre chose de blanc,

et naturellement sans armes, sera regu hospitalement. Pour cette promesse don-

nent leur parole d'honneur Manitius, officier prussien, Dehmel, poete allemand."

©inige Sage fpäter fanb eine ^ßatrouiUe folgenbeg ©d^reiben (in beutfd^en S3ud^ftaben)

an benfelben ^aum angenagelt (ioortgetreue 5lbfd^rift): „Stntioort an ben S3rief bon ben
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^crrn Dffiäicr a)ianitiu§ unb Sd^ntcl. S)ie 9iad^xic^tcn, bie ®ic ung geben, finb fd^on

alt. 3ßir lennen bie (grnel^mung 5tnberS feit einet Sßod^e. 2Bir fennen auc^, ba§ bic

Sfluffen, nad^bcm [ie in IRufelanb äurücßominen finb, i^re gro§e ^eere äufammelt ^aben

unb gegen eure 24ten toeftlid^ften 2trmeeIor))3 je^t fiegreic^ inä S)eutfd^Ianb jiel^en. S3on

ben öfterreid^ifd^en ©olbaten fagen ttiir nid^tö, fie sohlen nic^t. ^ glaube, ^a^ Sie

unfere greunbc, bie ©nglänber, berlügcn, ttield^e firf) an unfern «Seiten fe^r mutig für

bic greü^eit unb bie ©lüdCIid^Ieit ber f&ölUx fd^Iagen. ^ene bie, ber franjöfifd^e ©olbat

i^ungrig ift, fagen, finb Sügner. ©ie Jenncn, unglüdCIid^ertoeife, bie jal^Irei^e 5Heid^^eiten

unferer fd^öncn granfreid^. ^d^ toieberl^ole, Sie finb berloren. ©anj ©uro^ja ift gegen

Sieutfd^Ianb, unb toir foHen ficgen, um ^l^r Äaifer ju töten, unb ^^nen bie grci^eit

geben. <öic finb clenbe ©Itaben. ©eien ©ie frei; Ql^r ^aifer mu^ fallen; ha^ beutfd^e

fR^i6) ift berloren. 5lommen ©ie mit un§. @in fransöfifd^er ©olbat, ber beutfd^e ©tuben*

ten gelennt l^at unb fie bon ber !aiferlid)en aO^ad^t befreien ioiE."

®em S9rief lag ein !alligra^l^if^e§ aJienu bei, batiert „Ie 19 octobre": „Homard
ä l'anglaise, Beurre de Dänemark, Poulet saute chasseur, Choux de Bruxelles, Gigot

bonne femme, Beignets algeriens, Creme au chocolat, Confitures, Cafe. Vins: Cru

du Convoi sans carte, cuvee reservee Barsac; Champagne Devaux, cuvee sauvee

du bombardement; Liqueurs variees." Unb auf hem 'iRanh ber ©|)eifefarte ftanb in

ber ^anbfd^rift be§ Srieffd^reibcr^: „Sa§ ift eine gelüöi^nlid^e ajial^Iäeit ber frauäöfifd^cn

Dffijiere, bie beutfd^e Offijicre freunblid^ einlaben."

2luf biefe ed^t gaCifd^c SRobomontabe n^urbe bon beutfd^er ©eitc (am 25. Oltober)

folgenber 33efd^eib erteilt unb gioar toieber an ben S3aum ber SSermittlung ge]^eftet, bie§»

mal aber natürlid^ in beutfc^er ©:prad£)e: „Sßerel^rte ÄriegSfameraben bon ber ©egen='

feite! SBir banfen eud^ für bie gaftfreunblid^e ©inlabung unb toerben un§ erlauben, il^r

golge p leiften, fobalb toir in 5pori§ eingesogen finb. ©olange toir im gelbe liegen,

f^jeift ber beutfd^e Offijier grunbfä^Iic^ lein anbreS 3J?enu ali bie übrigen ©olbaten;

unfre gelbfüc^e ift fel^r leiftnngSfäi^ig. Ueber „grcü^eit unb ©leid^l^eit" mad^en ioir

mä)t biel Sßorte; toir betoeifen fie lieber burd^ bie Zat, fotoeit eg menfd^enmöglid^ ift.

^offcntlidf) bringt euc^ biefer Ärieg bie gleid^e grei^eit unb Orbnung unb ©inigleit,

beren toir un§ nac^ 40 glücClid^en griebenSjal^ren unter unferm Äaifer erfreuen. ®aS
unglüdflid^e granfreid^ aufricfitig bebauernb apfianitiuS unb i)ei)rml."

Seiber lonnte ber näd^tlt^e Sßalbpoftberfel^r nid^t nod^ toeiter fortgefe^t tocrben, l)a

bie beutfd^e Äom:pagnie am näd^ften Sage au§ Jener (Segcnb nad^ einem anbeten

©dt)ü^engraben berlegt tourbe.

SS e r f |) r e n g t e

Hu§ htm. ©rief eineä ©tuttgarter 33ud^pnbler§ an feinen El^ef: „SSor furjem (Se^cm*

ber 1914) i^aben toir im ©emcinbetoalbe bon ©lageon eine frieggftarfe franjöfifd^e Äom»
^gnte, 250 ajJann unb 16 Offiziere, barunter einen Slrgt, auSgei^oben unb gefangen

genommen. 2)ie Kompagnie tourbe nad^ bet ©nnal^me bon SKaubeuge (7. ©eptembet)

butd^ unfere Sruppcn bon ii^rem ®to§ abgefd^nitten, tourbe überfeinen unb l^atte ftd^ im
ißJalbe bcrart in ben 35oben eingegraben, ha% fie fid^ fo lange berbergen fonnte. SHe
©a^e !am baburd^ l^craug, ha^ nad^ts 10 Ul^r bon einer ^ßatrouille ein 3ibilift ber^aftet

tourbe, ber ein ^aax IReitftiefel mit ©poren bei ftd^ trug. %U htm £erl ha^ 33ajonett

auf bie ©ruft gefegt tourbe, l^at er bie Baä)t berraten. S)er gud^Sbau tourbe baraufl^in

umzingelt, bie Ferren granjofen ergaben ftd^ bann o^ne ^ampl 2Bie bic auSgefel^en

l^aben, mad^en ©ie fid^ tool^I faum ein Silb! 9Bir tran§|)ortierten fte mit ber SSaJ^n nad^

löüttid^, bon ha an übemal^mett baijcrifd^c ©olbaten ben aßeitcrtranS^Jort. 3ugleid^

Jourben oud^ bie männlid^en ©intool^ner bon ©lageon berl^aftet unb mittrang|)orticrt.'^
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S)cr „neutrale" SSrunncn
2Ö. ©dieuermann crääl^It: „®ute§ Srinflüaffer tft in ber ©egcnb öon SleimS eine rare

©ad^e. 2ln einer <SteEe ber gront ift ber Saufbrunnen in einem S)orf ouf ftunbentoeite

Entfernung ber einzige 5]ßla^, roo gefunbeS 2:rtnfiiiaffer gu l^oben ift. ®a ]^ot fic^ burd^

ftillfd^toeigenbe ißereinbarung ber 3itfta"i> l^erau^gebilbet, ^^ biefeö 2)orf alä neutral

erllärt JDorben ift. 5ln bem einen DrtSeingang fte^t ein beutf^er, an bent anberen ein

frauäöfifd^er 5|3often. 33ei il^m legen bie bon beiben (Seiten fommenben Sßafferträger

il^re SBoffen nieber. Stm 33runnen begegnen fic^ bie g=einbe mit großer §öflid)feit. ®ie

fj^ranäofen finb fogar fo lieben^iüürbig, ben 2)eutf(^en 5ßroIIamationen in beutfdE)er

®^jrad^e gu überreid^en, in benen berfid^ert toixb, ha^ S)eutfd^Ianb einen auSfid^t^Iofen

^JersiüeiflungSfantpf läm^ife, ia ©nglanb fünfäig ÜJJiEionen gut behjaffneter „§inbu*

ftaner" jur Ueberfd^toemmung be§ beutfdEien SReid^eö bereitl^alte. Sarum foHten fid^ alle

S)eutfd^en ol^ne Äam:pf ergeben, ha§ n^ürbe ))a§ ^efte für fie fein. aJian !ann fid^ bie

berbu^ten ©efid^ter borfteHen, toeldEie bie g'ranäofen mad^en, h)enn biefe freunblid^e Stuf*

forberung nur fd^aEenbeS ©eläd^ter ertoerft. Sin bem neutralen 23runnen i^aben fid^ in=

älr>ifd£)en fdfion unternel^menbe |)änbler mit aßerl^anb ©olbatenbebarf eingefunben, unb

e§ mufe ein fdEier^l^after SlnblidC fein, ioenn ein beutfdEier unb ein fran^öfifd^er ©olbat fidE)

gegenfeitig beim ^anbel um gtoei 5pfunb Kartoffeln überbieten ober unterftü^en ober

fie, tt)o§ aud^ borfommt, gemeinfam faufen, um fie äu teilen."

©in S3ef ud^ au§ ©d^Iaraffenlanb

g^olgenbe l^eitere ©pifobe fd^ilbert ein S3rief au§ ber ©egenb bon 9fleim§: „,^d^ lag

mit meiner Kom|)agnie an einem äiemlid^ nebligen S3ormittog im @dE)ü^engraben. ^Iö^=

lid^ taud^t ethja fünfzig 3Jieter bor mir eine iRotl^ofe auf; ha§ ©eme^r umgel^öngt, in ber

einen §anb eine gro^e Kanne, in ber anbern ein großes, in ein Sud^ gebunbeneS ^alet,

ftiefelte er bireft auf bie S)eutfd^en gu. 5)3Iö^Iid) ftu^te er, tüir Ujinfen aber unb laben xijn

freunblidEift ein, nöl^eräufommen. ©d^Iie^Iid^ fommt er mit berlegenem ©rinfen grüfeenb

nä^er, mu^ fid£) neben un§ fe^en unb ioirb bifitiert. S)ie Kanne enthält bam^jfenben

Kaffee, ha§ Xuä) einen großen eifemen ©d^mortopf mit faftigem, l^ei^em @d£)morbraten!

Slu^erbem l^at er nod^ ©d^ololabe, 33utter unb anbere fdE)öne @adE)en bei fid^. 2)ie S3eute

iüirb xi)m abgenommen unb er felbft al§ ©efangener nadE) leinten abgefd^oben. 5)er Kerl

l^atte fid^ im 9^ebel einfad) berlaufen. ®r loar bon frauäöfifdien Dffiäieren nad^ Steimg

gefd£)idEt unb brarf)te nun feine §errlid^feiten ben Seutfd^en, bie bann outf) mit boKen

35ad!en lauten, Jnäl^renb bie f^ranjofen bergeblid^ auf ben ledferen S3raten gekartet J^oben."

©er 2öalbfriea in ben 3(töonnen
C^rottolo^ifd^e S)atilelluttg na<^ ben beutfd^ett ©enetaljtabömelbungen

24, Dltohtt 1914.

^m Slrgonnenioalb lamen unfere Sru^jpen borirärtS. ®§ ttiurben mel^rere ajJafd^inen»

getoel^re erbeutet unb eine 'Slnjal^l ©efangene gemad^t. 3'^^^ frauäöfifd^e glugseuge

tourben l^eruntergefd^offen.

28. Oftober.

^m ^Irgonnenioalb finb einige feinblid^e ©d^ü^engräben genommen iüorben, bereu

SBefa^ung gu (befangenen gemad^t lourbe.

29. Dttobcr.

^m Slrgonnentoalb iourben bie f^einbe au§ mel^reren ©d^ü^engröben gelüorfen unb

einige 3Jlafd£)inengeiüe^re erbeutet.



$^ot.83etttnet 3lluflrationä>@Eicn(c^oft, »ertin
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30.0(toaetl914.

^m Slrgonncnloalb nal^men unfcrc Zxnppen mcl^rere S3Iodl^äu[er unb ©tü^^junlte.

31. Ottoffit,

g^einblid^c Stngriffe im Slrgonnenioolb hxaä)zn unter fd^toeren SSerluften für bie gran*

äofcn äufantmcn.

2. 9lot>txnbtx.

^n ben ^äm))fen im ^Irgonncntoalb tourben gortfd^rittc gcmadEit; ber ©egner erlitt

ftarfe SSerlufte.

6. ^ot>tmbtt*

^n ben Slrgonnen tourbe S3oben gelüonnen.

7. 91ot)eml6er.

33ei ©erbon am SBeflronb ber Slrgonnen tourbe ber ^^einb abgeh)icfen, im

Slrgonnentnalb nod^ tneiter äurüdtgebrücEt.

Slm SBeftronbe ber Slrgonnen tourbe eine toid^tige §öl^e bei 33iennc«Ie»Sl^äs
tcou genommen, um bie tood^enlang gefäm^jft toorben toar. Sabei tourben ätoei

©efd^ü^e unb jtoei aJiafc^inengctoel^re erbeutet.

10. Siobcmbc«.

^m Slrgonnentoalb mad^ten toir gute gortfd^ritte. geinbltd^e SSorftöfee tourben leidet

abgetoel^rt.

11. ^oWmUt*
®rofee SSerluftc erlitten bie ^ranjofen bei bem SSerfud^e, bie bcl^errfd^enbe §öl^e

nörbli^ bon SSienne*Ie«6;i^ätcau om SBeftranb ber Slrgonnen jurüdEäuerobern.

2(ud^ im Slrgonnentoalb tourben franjöfifd^e SSorftöfee jurüdfgetoorfcn.

12. 9Jot)cmbcr.

geinblid^e Eingriffe toeftlid^ be§ SlrgonnentoalbeS unb im 2BoIbe felbft tourben ab»

getoiefen.

14. 92obembei.

^m Slrgonnentoolb nal^m unfer Singriff einen guten gortgang. Sie granjofen

i^attcn ftarfe i8erlufte unb liefen über 150 ©efongene in unferen §änben.

15. 92o))embet.

^m Slrgonnentoalbe gelang e§, einen ftarfcn fran^öfifd^en ©tü^^unlt ju f|)rcngen

unb im ©türm ju nel^men.

16.—18. 9Jot)cm6cr.

^m 5lrgonnentoaIb errongen toir einige größere ©rfolge.

19. 92obember.

©in i^eftiger fronjöfifd^er Singriff in ber ©egenb bon ©erbon am SBeftranb ber

Strgonnen tourbe unter fd^toercn SSerluflen für bie gran^ofen äurücEgefd^Iagen. Unfere

Sßerlufte toaren gering.

20.—21, 9lo\)mUt.
^m Slrgonnentoalb getoinnen toir ©d^ritt für ©d^ritt S3oben; ein ©d^ü^engraben

nad^ bem anbern, ein ©tü^))un!t nad^ bem anbern toirb ben f^ronäofen entriffen. S^äg«

lidE) toirb eine Slnja^I ©efangener gemad^t.

28. 9tobetnb€t.

g^ransöfifd^e SSorftöfee im Slrgonnentoalb tourben abgetoiefen.

2. Sejcmb«.

^m Slrgonnentoalb tourben bom toürttcmbergifd^cn ^n\anizxxt'''3\iQxrmnt ^x. 120,

bem ^legiment ©. Tl. be§ ÄaiferS, ein ftarfer ©tü^^urtft genommen, 2)abei tourben

jtoei franjöfifd^e Offiziere unb annäl^ernb 300 äJiann ju ©efangenen gemad^t.
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8. Xt^itabet 1914.

Sic 33e]^amjtung ber ^Jranäofen über ein S3ortoärtg!ommen im 5IrgonnentoaIbc cnt=

f^tid^t nid^t ben Satfad^en; feit längerer 3eit ift bort überl^au^t fein franäöfifc^cr 5ln*

griff xmf)X erfolgt, bagcgen getoinnen toir fortgefc^t langfam ^oben. S3ei 3JiaIan =

c u r t , öftlic^ bon Sßarenneg, tourbe am 6. ©ejember ein franjöfif^er ©tü^punft ge»

nommen. ©abei ift bic größere ^Qi)l ber S3eja^ung gefallen, ber 3flcft, einige Offiäiere

unb ettoa 150 2Jlann, tourbe gefangen genommen.

9. 3)c3cmbw.

geinblid^e SSorftöfec gegen bie Orte SSarcnneä unb SSauquoig am öftli^en

Slrgonnentoalbe Würben unter SSerluften für ben ©cgner äurüdgemorfen. ^ 2lr^

gonnentoalbe felbft ttiurbe an bcrfd^iebenen ©teilen ißoben gewonnen. 2)abei mad^ten

tt)ir eine Slnja^I ©efangene.

10. 2)cjcml&«r.

©in neuer Singriff ber granjofcn auf 35auquoi§*SöoureuiIIe§ am öftlicEien

2lrgonnenh3oIbe fam nic^t öortoärtä unb erftarb im geuer unfcrer SlrtiHerie; ber

©egner erlitt offenbar große SSerlufte.

11. 2)e}et»bei:.

aßeftlid^ unb öftlid^ ber Slrgonnen tourben feinblid^e SlrtiEeriefteHungen mit gutem

grfolg beläm^jft.

12. Sejembcr.

^m Slrgonnentoalbe berfud£)ten bie granjofcn nad^ tood^enlangem, rein ))affibcm S3cr^

l^alten einige 3Sorftö|e; fie iourben überall leidet abgetoiefen. dagegen nahmen bie

beutfd^en Sru^pen toieberum einen toid^tigen fransöfifc^en ©tü^^junft burd^ ajiinen»

f))rengung. S)er ©egner erlitt ftarfe 58erlufte an ©efaEenen unb SSerfd^ütteten. 5lufeer=

tem mad)ten rtiir 200 ©efangene.

18. Sejembec.

^n ben Slrgonnen trugen unfere eigenen gut gelungenen Singriffe etlra 750 ©efangene

unb einiges Äriegägeröt ein.

20. Ü^ejem^et.

^n ben Slrgonnen mad^ten iüir Heinere g^ortfd^ritte unb erbeuteten brei 5Uiafd^inen*

getoel^re.

21. «Ecjctnbcr.

^n ben Slrgonnen nol^men h)ir eine rt)irf)tige Söalbl^öl^e beiße gourbe 5ßari§,

eroberten brei aJiafd^inengeioel^re, eine SReöoIberfanone unb mad^ten 275 t^ranjofen äu

©cfangenen (bgl. ^rte ©. 155).

22. 2)qember.

;^m toeftlid^cn Seil ber Slrgonnen nal^mcn tüxx einige ©diü^engräben.

27. 5ßc5cnil&€r.

granjöfifd^c Singriffe im 3Jlcuriffon§»®runbc brad^en in unferem ^eucr jufommen.

31. IDesembec.

^m toeftlid^en Seil ber Slrgonnen gen^annen unfere Xxuppzn, unter f^ortnal^me

mel^rerer l^intereinanberliegenber ©räben unb ©efangcnnal^me bon übet 250 f^ran*

jofen, erl^eblid^ SSoben.

1. i^mtttdt 1915.

^n bcn Slrgonnen !amen unfere Singriffe hjeiter bortoartS. SBicber fielen 400 ©e«

fangene, fcd^§ 3Kafd^inengeh)el^re unb ja^lreid^e anbere SBaffcn unb SUiunition in unfere

^änbe.

2. ^annat.

^n ben Slrgonnen mad^ten unfere XxvCppzn auf ber ganjen ^Jront »eitere ^ortfd^ritte.
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5. ;3ttttuar 1915.

^n ben Slrgonnen tourben mel^rere [ranäöfifd£)e SSotftöfee 5utücfgch>icfcn.

6. Januar.

^m §lrgonncnlt)aIb bemödittgten toir un§ mel^rcrcr feinblid^er ©d^ü^cngraöen,

fc^Iugen berfd^iebcnc fcinbltciie Eingriffe jurücf unb ntad^ten ^toci franäöfifd^e Offtäicrc

unb über 200 aJiann ju ©efangencn.

7. ^anuat.

,^m hjeftlidEien Seile beS 2lrgonnenh)aIbe§ brangcn unfere Ztviipptn tociter bor. S)er

am 5. ;^anuar im öftlid^en Seile be§ 2lrgonnetttoaIbeä (S5oi§ Kourte ©i^auffe)
erfolgte Singriff gelangte big in unfere ©d^ü^engräben, bie ©egner hjurben aber auf ber

gongen Sinie unter fc^toerften SSerluften n)ieber au§ unferen Stellungen geioorfen.

Unfere S3erlufte finb bcrl^ältniSmäfeig gering.

8. i^onuat.

^n ber 2JJittc unb im öftlid^cn Seil ber Slrgonnen machten unfere Sru^j^en neue

g'ortfd^ritte.

9. i^anttar.

^m Dftteile ber Slrgonnen mad^ten unfere Sru^j|)en einen erfolgreid^en ©turmangriff,

nal^men 1200 granjofen gefangen unb erbeuteten einige SJiinenioerfer unb einen

Sörouäemörfer. ©c^Iefifd^e :^äger, ein lot^ringifd^eg 33ataitton unb l^effifd^e Sanblrel^r

geidEineten fid^ I^ierbei au§.

10.—IL^anu«.
;^n ben Slrgonnen gelüinnen inir toeiter ©elänbe; bie ^äm^jfe bauern nod^ an.

12.Sottttar.

^n ben Slrgonnen itiurbe an ber S^lömerftrafee ein franjöfifd^er <ötü^:punft erobert,

§h3ei Dffijiere unb 140 9Jiann fielen babei in unfere §önbe. Qu ben Ääm^jfen im oft*

lid^en Seile ber Slrgonnen finb ben graujofen feit 8. Januar (einfd^Iie^lid^ ber ge««

merbeten) ein ÜJiajor, brei ^auptleute, 13 SeutnantS, 1600 5IJiann an ©efangenen ab'

genommen iuorben, fo ha^ ii)X ©efamtberluft einfd^Iiepid^ ber Soten unb SSertounbeten

in biefem befd^ränlten (Sefed^tSraum auf 3500 ÜJiann gefd^ä^t toirb.

@tiamtUtiÖ9t üUv bit kämpfe in ben ^Crgonnen

S)er ^ampf in ben SIrgonnen gel^ört ju ben fd^lnerften Slufgaben, bie ben beutfc^en

Sru^J^en im SBeften gefteEt ftnb. 3)er Hrgonncnlijalb ioar fd^on in alten QdUn megen

feiner llntoegfamfeit unb SBilbl^eit berüd^tigt. @r ioar ein auSgegeid^neteS Söilbreferboir

unb ein beliebtes ;3iQ9^92'fänbe ber Könige bon granlreid^ unb ber ^erjöge bon 58ur*

gunb. T^ür ÄriegS^bJecEe bagegen löfet fid^ ein ioibrigereg ©elänbe überl^au^Jt nidit

benfen. S)er gange SGSalb ift ein ©etoirr bon teitoeife red^t anfel^nlid^en §ügeln unb

tiefen, fd^arf eingefd^nittenen ©d^Iud^ten; baju fommt ein SBalbbeftanb, ber jeber Söe«

fd^reibung fpottet; neben ^rad^tboHem l^ol^em ^olje bid^teS Unterl^olä, j^o^e garnfräuter

unb ®d^ling:|jflanäen. S)cr gange 2BaIb toirb nur bon ioenigen breiteren SBegen burd^»

fd^nitten, fonft fül^ren nur einäelne ©d^neifcn l^inburd^, foiniebiele gang fd^male gu^bjege.

®ie ftratcgifd^e SSebeutung ber SIrgonnen ergibt fid^ barauä, ha^ biefer

SBaÜbforn^^Iej eine Strt SRürfenbedtung für bie i^eftung SSerbun bilbet. 2ßer biefe mit

©rfolg angreifen h)iE, mufe ben Slrgonncninalb im S5efi^ l^aben, benn biefer ©ammcl«

plai^ unb ®d^lu:j3fb)in!el toürbe ben S3elagerer ftönbig bebrol^en. S3eim erften Slnfturm

nad^ ber Soi^ringer ©d^Iad^t l^ielt SSerbun ftanb; man fd^Io^ e§ ein unb fonnte ioeitet

eilen, rtieil ba§ gcfd^Xagene frangöfifd^e $cer ftd^ am Slrgonnentoalb borbei gur SWarnes

Knie äurüdf^og. Stber ber 9flü(ffd^Iag unb ba§ SluSbJeid^en ber S)eutfd^en bi§ jur StiSnc»'

linie überlief ben SCrgonnentoalb bem geinb (bgl. II, ©. 132), ber ftd^ bie§mal borin
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tttäd^tig feftfc^te unb fic^ barauS ein anwerft fd^tocr ju neJ^menbcä §inbcrni§ erbaute.

gür bie Eroberung beö SlrgonncnttialbeS ift e§ nottoenbig, bie Ouerberbinbungen ju

burc^bred^cn, nämlirf) bie ©trafen 5?arenne^—SSienne unb ©lermont—®t. äKenel^ouIb,

fottiie bie überaus lüid^tige SSai^nlinie ©^aIon§

—

^t ajienei^oulb—SSerbun. SSarenneS

fonntc fc^on am 22. ©e^tember iüieber befe^t toerben. ©agegcn gelang ber 2)ux^6rud^

bei Sßienne erft nad^ unfäglid) fd^inierigen unb aufreibenben Äämt)fen; bie SSerbinbung

©t. ÜJienci^ouIb—SSerbun ift noä) unburd^brodEien.

* * *

Heber bieÄämpfeimSlrgonnerSBalb gibt bie beutfdfie |»eere§Ieitung folgenbe

amtlid^c 2)arfteIIung:

„^ Kriege 1870 l^abcn bie Slrgonnen feine SloEe gcf^ielt. 2)a3 SSSalbgebirgc

iDurbe äiuür bei bem 9Jiarfd^e auf ®eban bon beutfd^en Sru^jpen burd^jogen, bie babei

iDcgen ber f^jörlid^en Drtfd^aften unb be§ Wenigen 3ßaffcr§ SJiangel litten, e§ fanben

barin aber leinerlei kämpfe ftatt. ©old^e gab e§ oud^ nidt)t, al§ bie Slrmee be§ Äron*

|)rinäen bon 5ßreufeen ju Anfang ®e|)tember 1914 gtüifd^en Slrgonnen unb SScrbun

füblDärtä gegen bie 3Jlarne borrücfte. 2luc^ 3Jiitte ©e^jtember nod^ toar ber SBalb frei

bom geinbe geiuefen. S)ie ®ac£)e änberte fid^, al§ ju ißeginn be§ fic^ uunmel^r ent-

JnicEelnben @tellung§lam^fe§ ha§ beutfd^e 2Beft!^eer eine Sinie eingenommen l^atte, bie

bon 9letm§ 'i)^t in ioeftöftlidfier Otid^tung naä) ber Tlaa§ bei ß^onfenbo^e fül^rte. ^toax

crioartete man anfänglid^ aud^ je^t nod^ leine SBalbfämpfe — bie beutfc^en Srujj^jen

fül^rten bielmel^r bei 5BinarbiEe auf ber SBeftfeite unb bei ©]^ätel auf ber Oftfeite ber

Strgonnen ii^re «Stellungen bi§ bid^t an bie SBalbränber l^eran, jDÖl^renb man ha§ (Se=>

birge felbft burd) ®etad^cment§ fperrte. STB aber bie g^ranjofen nami^afte Gräfte in

ben SBalb fül^xten, in ber augenfd^einIidE)en 5lbfid^t, au§ biefem l^erauS eine umfaffenbe

SSeioegung gegen einen ber am 3BaIbe angele]^nten beutfd^en ^^lügel einäuleiten, ha ioar

ber StugenblidC ge!ommen, ioo bie Strgonnen eine neue militärifd^e S3ebeutung ge»

toinnen mußten.

S)er SSefd^reibung ber Äöm^jfe fei eine lurje ©l^arafteriftif ber Slrgonnen
borau§5efdE)icft (bgl. bie Ueberfid^tSlarte 2>. 155).

S)<i§ SBalbgebiet erftrectt fid^ in einer Siefe bon ettoa 40 km in norbfüblid^er 9lid^tung

unb ^at eine hjed^felnbe breite bon 8—12 km. ®§ toirb burd^ ha§ Sal ber S5ie§me in

eine norböftlid^e unb füblneftlid^e |)älfte bon annäl^ernb gleid^er <Srö§e geteilt unb au^er*'

bem burd^ S3a^n unb ©txafee EIermont=en=?lrgonnc—©t. aJJenel^oun) in einen Heineren

©übteil unb einen größeren S^iorbteil gerlegt. ^üx ben 3lrgonnen!am)jf fommt nur ber

nörblic^fte 2:eil be§ 5BaIbe§ in SSetrad^t; mit il^m bie beiben ©trafen ©lermont—gl§billc

unb Klermont—8e gour be ^ari§—SBienne^^Ie^ßi^äteau, bon benen erftere aufeerl^alb ber

Slrgonnen, le^tere im 2;ale ber 3Ke§me fül^rt. 2ln befferen Ouerberbinbungen burd^ ben

S^lorboftteil ber Slrgonnen beftel^en nur bie ©tröfed^en ÜJiontblainbiUe—©erbon unb

SSarenneS—8e f^our be ^anS, al§ 5yjorb=^übberbinbung nur bie auf h^m Äamme beg

SBaIbgebirge§ laufenbe dite JRömerftrafee. Slufeerbem finb natürlid^ eine Unmenge bon

^oljobful^rltiegen borl^anben bon mcl^r ober loeniger fragloürbiger militärif(f)er S3raud^«»

barleit. 3)iefe ift bon ber SBitterung fel^r bebingt. S5ei feud^tem regnerifd^en SBetter ber«

toanbeln fid^ bie 2Begc ber lel^migen 33obcnbef^affen]^eit balb in grunblofc ©üntpfe.

S)a§ SBalbgebtet ift eine 3KitteIgebirg§Ianbfd^oft, bie etioa ben flad^ercn ÜTcilen be§

S^pringer 2BaIbe§ entf^jred^en bürfte. yiati) Dften fäEt e§ fteil unb ^lö^Iid^ jur Slirc

ab, im inneren toeift e§ jal^Ireid^e tiefeingcfd^nittene Säler unb ©d^Iud^ten auf; l^ier

tritt überall ber fälble gels ptagc. SHe Slrgonnen finb ein edE)t franjöfift^er SBalb, ber

befanntlid^ borb3iegenb au^ bid^tem S5ufd^ bon S3ud^en, ©rien, (£id)en unb 8ir!en beftel^t

unb alle 15 ^a^u gefd^fogen loirb, loobei bai geJuonnenc Änü^)))eI]^ol3 in ben Äamin
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ioanbert. S^Jur cinselne ©id^cn unb S3ud^en Iä|t bcr gronäofc [teilen unb \\ä) gu bollcm

SBarf)§tum entfalten. Um bicfe Stämme fc£)Itngen fid^ bte im franäöftfc£)en 3öalbe fo

5a^Ireicf)en Äletter^jflansen toie ber ®feu unb bie äßalbrebe. ®rfterer bebectt grofee

gläd^en be§ SöalbbobcnS, unb biefem entroadifcn in ben ?trgonncn aud) befonberS fc^ön

unb ga^Ircid^ ein fleiner immergrüner ©trauc^, bie fogenannte ©te^palme, unb ber

58efenginfter. 5)er SBalb ift njenig belDol^nt. ?iur Äö^Ier, ^olä^^aucr unb i^äger gelten

bort il^rer SSefc^äftigung nodt). ®a§ innere be§ SöalbeS inirb, fd^on feiner Unburc^bring»

lid^Ieit hJegen, bon ber 58et»ölferung gemieben. 2lud^ bie S^iamen „Ruisseau de Meuris-

sons", „la Fille morte", „Moulin de rHomme mort" inetfen barauf l^in.

®o fielet ber SBalb au§, ber feit nunme^^r bier ajionaten Sag unb 9^ad)t ttiiberl^allt

öom Särm ber SBaffen unb ber burd^ bie ©rbarbeiten ber ©olbaten unb bie SSertouftun»-

gen ber geueriüaffen ein gonj neues ©epröge erl^alten ]^at.

Sllg (£nbe September bie erften beutfd^en Zxupp^n au§ bem Sliretal in toeftlic^er

Slid^tung in bie 5trgonnen borgefd^oben tourben, l^atten bie gronjofen, nad^bem fie auS

ben öftlid^en Söalbteilen gurüdCgetoorfen Inorben toaren, ben füblic^ 33inarbiEe gelegenen

SBalbteil ftarl befe^t unb naml^ofte Gräfte aug bem 2;ale ber SöieSme nad^ S3orricobe

^ßobiUon, ©t. Hubert 5|5abiIIon unb Sagoteße ^abitton borgefanbt. 2)ie Gruppen legten

bei ben bortigen Sßalbl^ütten SSerl^aue unb ®d)ü^engräben an unb rid^teten fid^ barin

§ur 33erteibigung ein. 3Sor biefen (©|)erren fanben bie beutfdticn ^ägerabteilungen @nbe

@e)3tember ernftl^aften SBiberftanb, fo ha^ 5ßerftärfungen in ben SSSalb gefdf)icCt mürben,

um ben ^einb surüdtsumcrfen. S)a aber aud^ biefcr meitcre Sru^jpen bem SBalbc ju«

fül^rte, fo entfjjannen fid^ l^ier lebl^afte Ääm^jfe, bie auf beiben (Seiten me^r unb mei^r

ben ©^arafter eine§ SteüungSfriegeg annal^men. ÜJ^itten im SBalbe entftanb Sc£)ü^en»

graben l^inter SdEjü^engraben, bie burd^ Saufgräben untereinanber berbunben mürben.

©§ mürben Unterftänbe gebaut, unb al§ ta§ Saub fiel, aud^ ©efd^ü^e in ben 2BaIb ge»

brad^t. ^Reben ber natürlidEien Sefd^affenl^eit beg SBalbeS erfdtimerten ißcri^oue unb

2)ra]^t]^inberniffe bem ©egner bie Slnnäl^erung an bie fünftlic^ gefd^affenen 51nlagen.

®g begann nun ein Äam|)f bon ®raben gegen ©raben, bielfad^ bon Sd^ritt ju Sd^ritt.

Um unnötige SScrIufte p bermeiben, griff man jur Sappe. 2Jiit i^r fteHten fid^ aud^

bie ftarJcn Kampfmittel be§ f^eftung§friege§, mie SKinenlrerfer, ^anbgronaten, SReboI»«

berfanonen, Stal^Iblenben, SanbfadfpadCungen ufm. ein, unb bie 2;ätiglcit ber spioniere

gemann eine erl^öl^te 35ebcutung. Siefe Söaffe frfiritt bann aud^ ^nm 9Jlinenangriff,

menn anbere 9JlitteI nid^t jum Qklt füi^rten. StuS aüem ergab fid^ ein fel^r langfameS

SBorfd^reiten beg Slngriffg unb ein ungetnöl^nlid^er ^^itberbraud^, ha nur forgfältige,

mo^Iüberlegte ißorbereitungen jum ©rfolgc fülirten. Qmx\t l^atte man leine SlrtiEerie

im SBalbe, bann liefe man fie auf Söegen unb Sd^neifcn borfommen, enblid^ lernte man
c8, fie überall im Söalbe gu bermenben. Sine Sonberi^eit bilbeten bei ben granäofen bie

fogenannten ,,©fel§batterien" (®ebirg§gefd£)ü^e), eine 33efpannung§art, bie unferen Sol»

baten neu mar. S)ie SSeböüerung leiftete ben ^ranjofen 33orfd^ub; in beutfd^e Uniformen

berfleibete Solbaten mad^ten fidE) an unfere Seute l^eran unb berfud^ten biefe auSgu«

l^ord^en. S)er beutfdEie Solbat unb 5lrgonnenfämpfer entmicCelte fid^ balb ju größter

S?ielfeittgleit. Sd^neK unb gut pafete er fid^ ben neuen 33er]^öltniffen an. S)a mir balb

ben granäofcn überlegene 2lngriff§mittel gur Slnmenbung brad^ten, unb unfere Sol*

baten, XoaS ^äl^igfeit, 35e^arrlid^feit unb 2lnöriff§Iuft betrifft, unübertrefflich maren, fo

bilbete ftd^ im SKalbfampfe ein ftar!e§ Ueberlegenl^eitSgefü-^I über ben g^einb ]^crou3,

ber, abgefei^en bon gelegentlid£)en ©egenftöfeen, in bie S)efenfibe gebrängt mürbe. S)er

fjcinb bermod^te unferen Singriffen nid^t ju miberftel^en, fo ha^ unfere Xruppen in gmar

langfamem, aber ununterbrodEienem 33orrüdPen geblieben finb, tro^ ber ftarlen Äröftc,

bie ber ^einb un§ nad^ unb nad^ entgegenfteEte.



®er 2BaIb!rtcg in bcn Slrgonncn 155

Kilometer

X)tx SlrgonnenjDoIb jwift^en @t. 57lene^oulb unb fBorcnnei.

aSgl. bte nberftd^Wfarte VI, ©. H9.
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Um bte SBcnbe ber ÜJionate (September unb dtober 1914 fe^te ber beginn ber

größeren bcutfd^en Slngriffc ein. 5luf bem redeten ^lügel brangen un[erc

Gruppen t»on SStnarbiUe au§ in bte SBejtargonnen ein unb toorfen ^ter bcn geinb aU"

mä^^Iid^ fübirärtg äurücf. ^n ber äJ'iitte beg 9XkiIbgebiete§ tourben 2Jiitte Oftober htm

i^einbe S3arricabe 5JSabiIIon unb ®t. Hubert entriffen, nadibem um bie le^tere l^eftig ge»

lämpft toorben hjar. ^n ben näd^ften Sagen brong man bon l^ier au§ mciter nad^

SBeften bor unb näi^crtc fid^ htm SSteSmctoIe in 9flic£>tung ouf 8e gour be ^arig, an

hjeld^en Ort man bi§ auf 400 SDJeter l^eranlam unb lt»o man fid^ feftfe^te unb fid^

l^ielt tro^ aller ©cgenangriffe, toeld^e bie granjofen feitbem l^icrl^er gerid^tet l^aben.

Slud^ S3agatcEe ^abillon, einer ber ftär!ften @tü^pun!te ber granjofen im SBalbe, mufele

bom f^einbe am 12. Oltober aufgegeben unb htm beutfd^en Singreifer überlaffen iüerben.

S)ie SBegnal^me ber brei erlüöl^nten 5]ßobiIIon§ toar ein großer moralifd^er ©rfolg. ÜJlan

begnügte fid^ nid^t mit il^rem S3cfi^, fonbem trug bie Offenfibe hjeitcr boriuärtS. Slber

aud^ für biefe blieb, ioie bei ben biSl^erigen Äömpfen, ber fd^rittnjeife Eingriff beftel^en.

®ie Infanterie \apptz unb fd^auäte unentn)egt, bielfad^ bei ^Jladit, um unnötige SSerlufte

an 3J?enfd^enIeben ju bermciben. ®em ^nfanteriften rcid^te ber spionier bie §anb, ber

ben erfteren leierte, S3ergmann§arbeit im felfigen S5oben 5U leiften unb ben ©tollen

unterirbifdf) toeiteräutreiben. 33ei ben Ääm:pfen unb ©türmen fäm^jftcn unh ftürmten

bcibe ©d^ulter an ©d^ulter. 2lud^ ber SlrtiEerift fteHte fid^ im ©diü^engraben ein. <öo

entftanb ein enge§ famerabfdtiaftlid^eS ißerl^ältniä, toie e§ felbft im ^rieben faum ju*

ftanbe gclommen toai, einer bem anbcren bertrauenb, jeber auf bie Unterftü^ung i'z8

anberen bauenb, fie aHe iebcrgeit bem Sobe in§ Sluge fd^iauenb.

©raben um ©raben loar fo getoonnen. S3alb toar e§ einer, balb ftürmte man eine

ganje ©ru^jpe bon ©d^ü^engräben l^intereinanber. 2)ementfpred^cnb fd^iüanfte ber

JRaumgetüinn jirifd^en 25 unb 1000 2Kcter. 9}iand^mal hjurben felbft größere i^ott^»

fd^ritte gemad^t, l^ier unb ba gelang e§ aud^ bem ^Jeinbe, borübergel^enbe üeine ©rfolgc

gu eräielen ober unfer SSorgel^en burd^ (Segenangriffe seitloeife aufjul^alten. 35eibe§ ber*

mod^te icbod^ nidit ju berl^inbern, ha% bie beutfd^en Xxvtppen im ^rgonner SBalbe in

unauSgefe^ter ?tngriff§belr»egung, unb glüar in langfamem, aber ununterbrod^enem

SSornjärtgfd^rciten begriffen finb.

2öie langlüierig biefe Singriffe finb, mag au§ ber furjen ©d^ilberung be§ Eingriffes

einer 5|3ionierIom|)agnie gegen eine im SBalbe gelegene bel^errfd^enbe ^öl^e l^erborgel^en.

@§ golt, eine feinblid^e ©teEung n^egsunel^men, bon ber au§ bie rüdfhJÖrtigen SJerbin*

bungen eineg beutfd^en SlbfdEmittcS bauernb gefäl^rbet tourben. ^»ierju tourben am
7. ©egember au§ bem beutfd^en ©d^ü^engraben brei ^apptn borioärtS getrieben, am
18. 2)eäember hjar bie Knie ^appt bi§ auf ettoa 8 m an bie feinblid^e Bappe l^eran*

gelommen, al8 bie ©^)i^e burd^ eine franjöfifdie 3Jlinenf^)rengung auf 10 m Sänge

iüieber eingeworfen tourbe. S)ie beö)en anberen Bappzn ioaren am gleid^en Züqz bis

auf etiua 20 m an ben feinbIidE)cn ©d^ü^engraben borgetrieben. 33iS ium 19. 2)e3ember

toar bie Knie ©ojj^e hjieber aufgeräumt unb bie beiben anberen bi§ auf 6—8 m an ben

©cgner getrieben. SSon ben ©ap^jcnfpi^en au§ ipurbcn je^t 3 m lange ©tollen jur Sluf»

nal^mc bon ©prenglabungen borgetrieben, bie am 20. jünbfertig h3aren. 8 U^t bor»

mittags iourben bie 2Jlinen cntgünbet. ©leid^ barauf ftürjten bie in ben ©a^j^jen unb

ben angrenäcnben Seilen ber ©d^ü^engräben aufgefteHten ©turmobteilungen gegen ben

geinb bortoürtS, il^nen borauS Pioniere mit §anbgranaten, 2)ra]^tfd^eren unb Slejten

auSgerüftet. S)er burd^ bie ©iprengungen fo))flo§ getüorbene geinb h)Utbc anS feinen

©tellungen geh3orfcn. S)ie ©turmtruppen folgten über ein feinblid^eS Sager J^intoeg bem

fliel^enben g^einbe nod^ ettoa 800 m, bis fie bid^teS ®eftrüp:p ätoang, bon ber toeiteren

SSerfolgung STbftanb ju nel^men unb [vS) einäugraben. 5)urd^ bie ©^jrcngungen unb bie
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gctoorfencn ^anbgranaten ^tte bzi geinb eine größere ^di)l Soter, aufeexbem tourben

200 ©efangene gemacht, 4 äJiafd^inengeiuel^re, 1 Sftebolberfanonc unb 8 aJitnenh)erfer

erbeutet. 5)ie 33eftd^ttgung ber genommenen Gräben ergab, ba^ ber geinb ebenfalls mit

3Jiinen gegen hk beutfd)en Stellungen borgel^en tooEte. @r l^atte bter ©d^äd^tc, je 4

bi§ 5 m tief mit einem ®urd£)meffer bon 1,5 m abgeteuft unb bon biefen au§ <Sii)kpp='

fd^äd^te angefe^t, mit bereu gcrtigfteßung nadEi 5lu§fage eines gefangenen ®enieoffiäier§

in ben näc^ften Sagen gered^net UJorben Jx>ar.

S)iefe ©rfolge unferer Sru^^en finb natürlicE) unter mond^er ©d^ioierigleit, ©efal^r

unb unter aßerlei ©ntbel^rung erätt)ungen toorben. Slber bie ®d^Jt)ierig!eiten hiurben

überlüunben, ben ©efal^ren hd in§ Stuge gefeiten, unb bie ©ntbel^rungen iuurben freubig

ertragen. 2Bo bie Söege fd^Ied^t, ungenügenb ober nid)t bori^anben ioaren, UJurben neue

angelegt ober bie alten auSgebeffert; ioo auc£) bie§ h^m S3ebürfniffe nid^t genügte, fd^ritt

man jum 33au bon iöal^nen. ©rang SBaffer in bie ©toben unb ®a|)^en ein, fo fanb

man balb 3JJitteI unb Söege, um ben unerioünftfiten (Sinbringling ju befeitigen. ©ine

auSgejeidEinete unb reidE)Iid^e 5Ber:pfIegung forgte bafür, t>a^ bie SßiberftanbSfraft unferer

Gruppen anbauernb auf ber gleicEien §öl^e blieb; eine 3flei]^e l^ijgienifd^er aJiafenai^men

bcr^inberte ha§ StuSbrcd^en bon Äranf^eiten unb ©pibemien. ^n §üttenlagern, in

bequemen unb ttiol^Iburdiltiärmten ©rbl^öl^Ien unb Unterftänben rid^tete fid^ bie 2:rup|)e

born am fjeinbe ein. lieber <Scf)ü^engraben eri^ielt feinen 'Slarmn, überall entftanben

Sßeäeid^nungen für bie unterirbifd^en 3)örfer, bie fid^ ha entioidelten. Sfieben einem fröl^»

lid^en §umor, bem unfere ©oföaten fo gern ben ^ögel fd^iefeen laffen, lommt bei biefen

33eäeic^nungen aud^ religiöfe ©efinnung unb ernfte ©ntfd^Ioffenl^eit ^um Uu§bxud. ®a
lefen ioir bor einem IXnterftanbe „Orbonnanäen* unb S3urfd^enftube" unb barunter fielet

„Sine fefte SSurg ift unfcr ®ott" ober eine anbere Sluffd^rift:

„Sreu leben,

Sob tro^enb !äm|)fen,

Sac£)enb fterben."

S)ie beutfd^en f^ül^rer leben in unmittelbarfter ©emeinfdEiaft mit il^ren (©olbaten.

33rigabe= unb ®ibifion§ftäbe l^aben mitten im SBalbe i]^re ©rbl^ö^Ien, über bie bei ZaQ

unb 9^adE)t bie feinblid^en Infanterie* unb SlrtiHeriegefd^offc l^inhjegpfeifen. S^agtäglid^

Seigen fic^ bie l^öl^eren ^ül^rer ber 2;ru|)pe in ben borbetften Sinien ber ®dE)ü^engräben,

iDÖl^renb alle 2;ru:p|)enoffiäiere bi§ gu ben S^legimentöfommanbeuren in ben Unter*

fdEiIupfen ber ^ampflinien nädEjtigen. 2)er Oberbefei^Bl^aber, ®eneral ber Infanterie

b. 9Jlubra, erfdEieint gleid^faüg mef)rmoI§ in ber 2Bod^ in ben borberften Sinien. ^m
Hauptquartier ift oud^ ber Strmeefül^rer, ©eine Äaiferlid^e §o^cit ber Äronprin^ be§

®eutfdE)en 9teic£)e§ unb bon ^reu^en, lein feltener ©oft; aud^ ©eine ÜJJajeftät ber .ßaifer

ift l^ier toiebcr^olt getocfen. SSor lurjem erft l^at er ©eneral b. äJiubra für bie ]^erbors

ragenben Seiftungen ber beutfc^en Gruppen im Slrgonner SBalbe burd^ bie 55erleil^ung be3

OrbenS Pour le merite gang befonber§ auSgeäeid^net. ^n einem Meinen §äu§d^en eineä

tmanfef|nIidE)en ?lrgonner S)orfe§ lebt inmitten ber Sruppen ber greife g^elbmarfc^aU

@raf §aefeler. Sagtäglid^ mufe fein Slbjutant il^m beridf)ten über ben augenblidEIid^en

®tanb be§ 3BaIb!ampfe§, ben ber greife ©eneral mit unermüblidEiem ^ntereffe berfoigh

5Rein jal^Ienmöfeig laffen fid^ bie bi§I)erigen beutfd^en ©rfolge in ben Slrgonnen inie

folgt auSbrücEen: iöiS @nbe 9lobember 1914 l^at ber geinb eingebüßt 1300 ©efangene,

4000 Sote, 13 000 SSerh)unbete.

:^m 3Jionat ©ejember betrug bie S^-^^ ^^^ ©efangenen 3000, jene ber Soten unb

ißeriounbeten 8000. 2ln Sropl^äen lourben in biefem ÜJlonat allein 21 3ffiafd^inen=»

gelre!^re, 14 SOtinentoerfer, jlnei 9leboIber!anonen unb ein ißronjemörfcr erbeutet.

SRerfinei mon bie biSl^er im Januar gemad^ten 2500 ©efangenen unb jäl^It man zttoa
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4—5000 Slotc l^inäu, fo ergibt fic^franäöfifd^crfeits ein ©efamtberluft
in bcn 2lrgonn«n bon ettoa 36000 iüiann. ©in gangeS 2lrmeefor)38 ift alfo

fo gut toie aufgerieben, toäl^renb bie 5ßcrlufte auf beutfctier Seite nid^t einmal ben

britten Seil betragen,

2öic fel^r bie gran^ofen in ben 2BaIbIäm))fen gelitten i^aben, gel^t allein fd^on au8

ber Satfad^e l^erbor, ba^ fie immer neue SSerbönbe in bie Slrgonnen gefd^icCt l^aben.

kämpften bort juerft bie Sru^jpen be§ 2. unb 5. 2Irmee!or^§, fo tourben biefe balb

berftärft burd^ ^oIoniaItru:p|)cn unb 3J?arineinfantcrie. ^m Januar tauften öorüber»

ge^cnb 2;ru|)^en be§ 1. Slrmeefor^S unb ©aribalbianer auf; enblid^ hjurben aJtitte

Januar neue, biSl^cr bei 2)t)ern bermenbete S3erbänbe in ben SBalb gefd^idtt, um bo3

anfd^einenb böEig äufammengebrod^ene 2. 2(rmeeIor))§ abäulöfen.

2öie e§ mit ber SBerfaffung ber f ranjöf if d^en S:ru|)i)en in ben 3lr=

gönnen befteEt ift, haä feigen am beften jene ©ofumentc, bie ben franjöfifd^en ©efon«

genen in ©eftalt bon Slnorbnungen, 33efe]^Ien, ge:^eimen ©riaffen, S3riefen unb Soge»

bud^aufseid^nungen abgenommen tourben.

®a crtoibert ©eneral ©ouranb, Äommanbeur ber 10. S)ibifion, in einem S^\^^ ä"

htm Sagegbefcl^I bom 23. Sejember 1914 bie klagen feiner Untergebenen mit ben

SBorten: „©ie ttierben barau§ entnel^men, ha^ \xä) ber ©egner bei ber SBegnal^me einer

Stellung mit ben glcid^en ©d^ttiierigfeiten ab^ufinben l^at toie toir. 5)a3 gibt ju beulen,

benn man beult oft toegen ber eigenen ©c^h)icrig!eiten, 5lnftreng«ngen unb SSerluftc

nid^t an biefenigen, bie aud^ ber ©egner l^at."

5)ic ©d^toierigfeiten ertoeifcn fid^ aber auf franäöfifc^er Seite al8 red^t erl^eblid^e,

fonft toürbcn bie pl^eren gül^rer nid^t fo oft über bie Untötigleit unb 5]Saffibitöt ber

il^nen unterfteHten Xxnppzn S8efd^h)erbe fül^ren. So entl^ält ein SKitte ©egember ab-

genommenes 33efe]^I§tagebud^ folgenbe SBeifungen: „@§ ift bon ber größten SBid^tiglcit,

auf ber gangen f^ront bie Sätigleit ju erl^öl^en. S)ie biSl^erige ift nad^ SlnfidEit ber SJibi»

fion§generaIe unäulänglid^ . . . ®§ mu| eine größere 5lngriff§tätig!eit entfaltet loerben.

SSBenn e§ toeiter gel^t h)ie biSl^er, Serben bie ©eutfd^en un§ juborlommen."

©ine gcl^eime :|jerfönlidf)e Slntoeifung be§ lommanbierenben ©eneralS beg 2. Slrmee*

lotp§ entpit folgenbe Sä^e: „S)er fommanbierenbc ©eneral fteHt mit 33ebauern feft,

ia^ bie ®efed^t§tätigfeit fid^ auSfd^Iiefelid^ auf ftarre SSerteibigung befd^ränft, ioäl^renb

bie ®eutfdf)en bei gleid^en S3erluften ftiie bie f^^anjofen immer erneut angreifen unb

burd^ Seilerfolge angefeuert ttierben . . . aJian l^at fid) an Untätigfeit getoöl^nt unb kartet

rein ))affib auf ben feinblirfien Singriff. S)er SUJann übernimmt feinen 2Bad^t|)often im

Sd£)ü^engraben toie im ^rieben bor einem 5]ßulbermagaäin ober 5ßrobiantamt . . . Sic

gül^rer bleiben in i^ren ©efed^tSftänben fi^en; fie fül^ren bie Soften biel ju feiten auf

unb geben il^nen feine beftimmten Slufträge. SHIe ^^ü^rer bringen ii^re 3eit in borberer

Sinie in Sangttieile ober Slngft gu . . . @§ ift unbebingt noth)enbig, ha^ bie§ anberS toirb . .

.

StKe 2lbfd^nitt§!ommanbeure, bie S3ataitton§* unb Äompagniefül^rer muffen jeben Sag

in bcn borbcrftcn Sd^ü^engräben il^rc Seute auffud^en... Sitte Sru^3:|JcnIommanbeurc

l^aben il^re Untergebenen mit SlngriffSgcift ju erfütten." Qum Sd^Iu^ l^ei^t e§: „2)cr

fommanbierenbe ©eneral toitt merfen, ha^ bie g^ranjofen ben S)entfd^en haS ®efe^ bor»»

fdfiretben. SBcnn fie fül^Ien, bafe toir il^nen überlegen finb, bann Serben bie S)eutfd^en

ioeicEier, unb bie biSl^erige fd^toere Slrbeit toirb leidster ioerben." SBie ertoöl^nt, mu^U
tnstoifd^en bo§ 2. frangöfifd^e 2lrmec!or:|3§ üu§ ben Slrgonnen gurüdEgenommcn tocrben.

S)em Sßrigabcgeneral ©offart (5. frangöfifd^eS Slrmeelor^S) föttt eg auf — 33cfc]^I bom
30. 5Robember 1914 —

,
„ba^ ber S)ienft in bcn Sd^ü^engröben in begug auf beren ©in»-

rid^tung unb auf geuerbifäi:|3lin biel gu toünfd^cn übrig lö^t." ©encral ^ouborgc

(3. Sibifion) „lennt genau bie fd^hiicrige Sage, in ber fid^ bie Srut)|)cn befinben, ätoeifelt
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nid^t baran, ba^ fic biefc übcrlüinben roerbcn (13. ^Rottembcr 1914). S)er Sltmecfü^rer

loiß leinen ^oU äurüctJoeid^en. @r Inivb unerbittlid^ gegen jeben Offiäier unb aJiann ein«

fdireiten, ber nic^t hiä äum Steufeerften bie Stellung unb ben t^m anöerlrauten ^43o|ten J)ait"

i^fnjtoifd^en geioannen aber bie beutfd^en Sru|>pen erneut S3oben, unb auf fransöfifc^er

©eite [tieg bie Unluft am Kriege, bie Qdi)l ber bem geinbe in bie §änbe faHenbcn @oI*

baten unb aJiofd^inengelrei^re. Sagegen berfud^te nun ber Dberbefel^lSl^aber ber

4. 5lrmee unb ha§ fransöfifd^e ©rofee §au))tquartier ber Oftarmee eiüäufi^reiten. 2ln*

fangS Januar erfd^ien, bon ber erftgenannten ©teile ausgegeben, ein @rla& gegen bie

äuncl^menbe<SeIbfttoerftümmeIung bei benSeuten. „(Seit einiger 3ßit/' lautet bicfcr, „finb

eine Slnäol^I berböd^tiger SScrhJunbungen bei 2)^annfd£)aften berfd^iebencr Sru^^jenteile*,

bor aEem bei ber ;^nfanterie bemerlt tnorben. @§ l^at fid^ ergeben, ha'^ e§ fid^ um i^äHe

freiiDilliger SSerftümmelung l^nbelt gu bem aEeinigen ßJ^ect, fid^ feiner apfHIitöripflic^t

3U entäie^en." ;^n Einlage 3 biefeg ©rIaffeS toirb erlöutemb J^injugefe^t: „S)urd^ Kriegs*

geridE)t ber 4. 3lrmee bom 18. Sejcmber 1914 finb ioegen ©elbftberftümmelung jtoedg

5BerIaffen§ be§ (2c£)lacf)tfelbe§ berurteilt iüorben je ein 9Jiann ber Sf^cgimenter 151, 34,

7, 149, 247, 336, 135, 88, ^äger 21 unb je äiüei 3Kann bom ^olonialregiment 24 unb

:^äger 19. S)a§ Urteil ift am 19. boüftrecEt Sorben."

©ine SScrfügung beä ©eneralS .^offre fteHt feft, ha'^ aEein in ber ß^it bom 20, 5Jto*

bember bi§ 15. 2)eäember 1914 ber @rfa^ bon 315 ©tüdC 3Jiafc£)inengeJDe!^ren angeforbert

toorben fei, '^aä)hzm ber Oberbefe:^l§^aber furg bie ©c^iuierigleiten bztont, bie ein ber*

artig umfangreid^cr ©rfa^ bereite, ioeift er barauf ^in, ha^ tool^I nur ein Seil ber ®e*

toel^re an§ SJiangel an ©orgfalt unbraud^bar getoorben, ba^ bagegen au§ ben berl^öltnis*

mä^ig l^ol^en SSerluften ganzer ^öiafd^incngeioc^räüge ju fc£)Iie^en fei, biele ajiafd^inen«

geloel^re feien in f^^einbeS^anb gefaEen. ©agu bemerft ber ©eneralftab be§ 5. Slrmce«

Ior^§: „S)iefe SScrfügung lommt gu gelegener ©tunbe, ha bie fdEimad^boEe 5]SaniI ber

5. ^om^jagnie be§ ^Regiments 46 ben SSerluft bon ätoei aKafdEiinengetoeJ^räügen ge!oftet l^at."

©in anberer ^offreftfier @rlafe rid^tet fid^ enblid) bagegen, ha^ fo gal^Ireid^e frangö*

fifd£)e ©olbaten in beutfc^e ©efangenfd^aft geroten unb berfügt, „ha^ jeber gefangen

getoefene, nid^t bertounbete ©olbat bei feiner 0iüdHel^r au§ ber ©efangenfd^aft einer

Unterfud^ung unteriuorfen loirb."

S)iefer unb ber borl^er genannte ©riofe l^aben nid^t ju berl^inbern bermod^t, ba^ bie

3al^I ber (befangenen in ben 5lrgonnen ftänbig annimmt, fo ha^ unmittelbar nad^ ber

Slblöfung be§ 2. 5lrmeefor|)§ ben frifd^en 2:ru^3^jen fogleid^ äJnei Offiziere, 250 SERann

unb fünf DJiafd^inengetoei^re abgenommen iourben.

2Iu§ ben ©efangenenauSfdgen Hingt ftarle Ärieg§mübig!eit l^inburd^, bie toir aber

nicf)t ol^ne toeitereS beraEgemeinern tooEen, ba ber ©efongene ja nur aEpfel^r basu

neigt, bem ©ieger gu ©efaEen ju reben, um fid^ baburd^ in eine günftigc Sage ju ber*

fe^en. SBeit fd£)ärfere ®dE)Iüffe bermag man au§ bem S5riefh)ed^fel jtoifd^en ben ©olbaten

unb il^ren Slngel^örigen gu jiel^en. SBie a\t§ jal^IIofen SBriefen unb Sagebud^aufäeid^»

nungen l^erborge^t, betrad£)ten bie Slngel^örigen ben in bie 5lrgonnen entfanbten fran»

jöfifd^en ©olbaten aU SobeSlanbibaten unb ben au§ biefen ^äm^tfen l^eil ©ntfommenen

al§ einen, über beffen ^aupt bie SSorfe^ung getoaltet l^aben muffe.

©in 2Jlitte Januar 1915 bei einem größeren erfolgreid^en ^ngriffSgefcd^t gefangen

genommener franjöfifdEier ©tabSofftäier (ÜJiajor ©uinarb) jagte au§: „®er Singriff bet

S)eutfd^en tourbe mit beh)unbcrung§mürbiger ©nergic burd^gcfül^rt. Unfere (SteEung

toar fd^neE burd^brod^en. 3JJeine Äom^agnien l^atten ben Söefel^I, fid^ big pm äu^erften

gu Italien. 2)arum tourben aEe, bie nidfit fielen, gefangen genommen. ^^ fclbft befam

einen @d^u§ in ben ^o^f unb loeife bon biefem Slugenblidf an nid^tä mcl^r. ^ä) bin äu»

frieben, ha^ \ä) bertounbet bin, benn nun braud^e id^ ben g'ortgang bicfcä ÄricgeS nid^t
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mit äu erleben. 2Bir lüorcn fel^r \ä)Uä)t orientiert über bie Oualität beä beutfc^cn

§eereä. Serartige Seiftungen l^atten toir i^nt nid)t äugetraut. §(nberfcit§ l^at man bic

SRuffen n^eit überfd)ä^t. %üx bie öon ^offre befol^Icne Offenfibe ^ben bie gronäofcn

nod^ einmal il^re befte unb äu^erfte Äraft an allen 5ßunften eingefe^t. S^iadibem nun

aud^ biefer ®to^ leinen ©rfolg gebracht l^ot, fönnte ]^öd)ften§ nur nod^ auSlänbifc^e §ilfe

ben O^elb^ug günftig entfd^eiben. Sßon toem foEte biefe §ilfe aber lommen? 3flufelanb ift

fertig unb ©nglanb i^at Inol^I 9}ienfd^en, aber !ein Kriegsmaterial me^r einsufe^en. S)er

Krieg fann gtoar noc^ lange bauern, aber an eine 33efferung unferer Sage glaube id^

nid^t mel^r. S)iefe Sluffaffung berbreitet fid^ immer mel^r, unb beS^alb ift eä !ein 2Bun=»

ber, hjenn ioir alten 6oIbaten traurig unb be^rimiert finb/'

ÜJiögen bie grangofen in i^ren ^Bulletins immerl^in toeiter bon ongeblidEien ©rfolgen

in ben Strgonnen berid^ten, mögen fie fortfal^ren gu bel^ou^ten, ha^ fie bei <St. §ubcrt

unb im S3oi§ be ©rurie ©tettungcn inne l^ätten, bie fd£|on längft einen Kilometer hinter

ber borberen Sinie ber S)eutfd^en liegen, burd^ äße biefe 9Jlittel hiirb fidE) auf bie 2)ouer

nid^t berl^eimlid^en laffcn, toer ber ©ieger in ben Slrgonnen ift, ob berjenige, ber unauf*

l^altfam borioärtS fd^reitet ober berjenige, ber gesmungen ift, ©riaffe Iierau^äugeben, bon

ber 2lrt, n)ie fie im SluSjuge foeben borgefül^rt tourben.

2)ie miIitärifd^eSageinben2lrgonnenumbie9Jlittebe§^anuar3
fd^ilbert ein SlrtifeX ber „58at)rifcE)en ©taatläeitung", bem foIgenbeS ju entnel^men ift:

„SBäi^renb im nörblid^cn Seile beä Kampfgebiete 5ßienne=Ie=©^äteau bereits feit bem

7. 9fiobember 1914 in beutfd^en §änben ift, l^ielt fid^ ber ^einb im 58otS be ©rurie, norb*

öftlid^ bon ißienne, auf einer Sinie, bie ungefäi^r bom S3agateße=5ßabinon über gontainc

2Jiabame, <St. Hubert jum ^our be ^pariS ^iel^t. 2)te beutfdEie Sinie fdE)iebt fid^ inbeS

aud) in biefem au^erorbentlid^ fd^loierigen ©ebieten langfam unb ftetig gegen «Sübireften

bor; befonbcrS hziznUnhz f^ortfcEiritte mürben i^ier am 30. unb 31. S^ejember 1914 er*

jielt. S3agateEe unb Fontaine SJlabame finb in beutfc^en S3efi^ (bgl. bie Karte <S. 155).

S)er smeite ®efed^t§fdE)au^)Ia^ in ben 5trgonnen liegt füblidE) ber (Strafe S3ürenne§

—

58ienne äioifd^en 33oureutEeS (füblid^ bon S3arenne§) unb i^^m ^our be 5)3ari§. 5)er

§öl^enrücEen 33oIante, norböftItdE) bom ^^our be 5|ßari§, ift mo!^I bie „midEittge SßoIbl^D^e

bei 2e ^our be ^ari§", bon ber bie beutfdE)e §eere§Ieitung am 21. S)eäember 1914 mel«

bete, ha^ fie bon ben beutfd^en Sru:p)jen genommen mürbe. Heber bie ißolante giel^t bie

bon <St. §ubert fommenbe <2d£)larf)tlinie, bie ben 9J?eurtffon§^®runb fdmeibet, ^um ®e*

l^ölä ^ourte (S^auffe. 2)iefe§ ©eplj liegt füblidE) bon ber Sgolante, norböftlid^ bon Sa

E^alabe im S3ie§metüle, unb fteEt fomit bie <SteEe bor, ioo ber beutfd^e Eingriff am
Jneiteften gegen ©üben borgebrungen ift unb bie frauäöfifcEie Stellung am ^our be

5j3ari§ bon ber lin'Ien gknfe l^er bebrol^t. 2luf ber Sinie 33oureuiIIe§—©ourte ©l^auffe

—

S3oIante (9D'Jeuriffon§=®runb) erfolgten bal^er mä^renb ber legten ^ß^t befonberS l^eftige

franjöfifd^e Angriffe, bie inbeS fämtlid^ abgefd^Iagen mürben: fo in ber ©egenb bon

S5oureutIIe§ am 21. ©egember 1914, im 9Jleuriffon§=®runbe am 26. ©egember 1914

unb im 35oi§ ©ourte Eliauffe am 5. Januar 1915.

S)ie ©efamtgefed£)t§front lä^t fid^ bieEetd^t mit einem liegenben S bergletd^en: bie

feitlid^cn ©nb^unüe ftetten SSienne^^Ie^Kl^äteau unb SSoureuiüeS bar, bie ungefä:^r auf

berfelben nörblid^en ^öl^e liegen. 5luf bem Itnien (ireftlidEien) Seil ift bie frangöfifd^e,

auf h^m red)ten (öftlid^en) Seil bie beutfd^e Sinie gegenüber ber geraben S3erbinbung

ber (£nb))unfte borgefd£)oben, ber @d^nitt|3unlt ber Kurbe mit ber ©eraben liegt norböft«

lid^ bom f^our be ^ariS. SBöl^renb nun aber ber linfe Kurbenaft immer mel^r ein:=

gebrücft ioirb, fd^iebt fid^ ber redete Kurbenaft immer meiter (gegen ©üben) bor."



5Iug ben 2(rc)onncn. — «pferbctlöUe unter SSöumcn jum @cl;ug gegen Fliegerangriffe

€in beutfd)er @d)ü|engroben on ber ilBefifront mit fünfiUd) aufgebautem ÜBalb im ^intcrgrunb
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93or StrttUerie 9efd)ü5te beutfdjc Untcrflänbe in einem 9Balbe an ber 2Befifront

V^ot. $xtfFf3entra(e, SB. Sracmer, SBetHn

spröden einer beutfc^cn aSattcrie in Deckung t)or Fliegerangriffen
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2ßeitere ^Jeiträge jur S^arafterijlif btt 2(rgonnenfftmpfe

SBie Bcxcitg gefd^ilbert (bgl. II, 6. 132
f.
unb III, ®. 153 f.), ^abcn btc grattäojeu ben

StxgonnenlDalb öotäüglid^ jur SScrtcibigung auggebaut. „2)er ganjc SBalb," fd^rcibt ein

franäöfifc^er ^Berid^terftatter, „ift l^eimlid^ für ben ^rieg l^ergertc^tet, öofler gaUen unb

^intctl^alte, öoßer ®elüe!^re, 5^anonen unb betoaffneter ÜJiänncx. 2tm äßalbeSfaum öcr*

mengen bie Sralitöer^auc il^re f|)t^igen S<^^m mit ben S)ornen beg ®eftrüp|)c§. S)o§

®ra§ bcr Sidjtungen ift gang öon biefen ®ifenbrä:^ten bebedt, bie faum fid^tbar äiüifd^en

'^flöclen gefpannt finb, unb bie SBoIbtoege finb burd^ gehpaltige, erbarmungslos nieber*

gefd^Iagene ^aumftämme berfperrt, bie mit aßen il^ren ^i^cigen h)ie gc^jonäerte Ärieger

auSgeftrerft baliegen."

©in i^ß'^^poftbrief, ber ber „Äölnifd^en 3ß^tung" gugegangen ift, entl^ält intereffante

©injell^eiten über bie franjöfifd^en Söalbbefeftigungen: „®ie granäofen l^aben e§ fraglos

meifter^aft öerftanben, firf) im 5trgonnenn)aIbe aEe bie Umftänbe in gefd^idter SBeife

nu^bar ju mad^en, bie ein fo großer SBalb bietet. Saju lam bann nodE) bie Slnle^nung

beS SCßalbeS im ®üben an bie ^eftung SSerbun unb boS günftige ^interlanb im SBeftcn

beS SBalbeS, \)a§ an ha^ Säger üon (Sl^älonS ftöfet. S)en gansen 2BaIb burd^siei^en Sauf«

graben, SBoIfSgruben unb SSerIjaue; bie ©d^neifen unb SBege fönnen öon 2}^afd^inen=

gemcl^ren, bie sum Seil auf l^ol^en ©id^en aufgefteCt tourben (33aumlanäeln), ober bon

®efd)ü^en beftridjen irerben. S3efonberg bie Umgebung ber |$orftf)äufer, S3locE{)ütten unb

Slnfieblungen ^ben bie g^ranjofen ftarl befeftigt. 2)en SBalb felbft fonnte man burd^

göllen ber Sfiieberpläer unb ^Bereinigung biefer burd^ ©tad^elbröl^te faft unpaffierbar

madEjen. hinter biefen ißerl^auen liegen bann in ätoansig bis breifeig 9Jieter ®ntfernung

bie frangöfifd^en «Sd^ü^engröben, aus benen bie beutf(|en, burrfi baS ^olsgemirr fid^

fdjtoer burd^arbeitenben 2:rup|)en leidet abgefd^offen toerben fönnen. Sin Sßorbringen

burd^ biefe Sßerl^aue mar bal^er eine red^t fd^toierige unb bor aEem berIuftreidE)e Slrbeit.

S)en im SBalbc eingenifteten i^^Qi^äofen ift burd^ ©turmangriffe nid^t beijulommen, ba

baS bid^tberämeigte Unterl^olä bie SSorbebingungen beS Sturmangriffes, ein fräftigcS,

gefd^IoffeneS SSormärtSbrängen, einfad) auSfdfiliefet. S)eS meiteren Ibirb in bem Unter«

^olje aud^ ein §anbgemenge fel^r erfd^hjert, unb enblid^ ift äunöd^ft eine erfolgreid^c

S3cfd)iefeung beS geinbcS burd^ SlrtiEerie« unb ©emel^rfeuer infolge ber örtlid^en

@d^tt)ierigleiten feine IeidE)te 2>a<^e. 5lud^ bie ^licger fönnen bie ©teEungen beS ^einbeS

nid^t crfunben, ha \\ä) auS ber Suft feinerlei Sru^^jenbetoegungen in bem SBalbe be=

obadEiten laffen. Stufeerbem mußten bie ®eutfdE)en äunädEift einige Kilometer über freies

©elänbe, el^e fie an ben SBalb famen, an beffen ©aume bie SSor^ut ber grangofen lag.

©obalb fie aber ben SBalbranb ]^atten, fonnten fie im erften 2lnfturm bie SSorl^ut ber

^^ranjofcn glatt über ben Raufen rennen; bann aber l^iefe eS, fid^ bor ber ^au|)tmad^t ber

granjofen einjububbeln unb fidE) unterirbifd^ an bie fcinblid^en ©d^ü^engröben l^eran*

anarbeiten. 2!abei I)at eS benn anfänglid^ nid^t an jal^IreidEien mit großer ^eftigfeit

unternommenen Singriffen ber gransofcn, namcntlid^ ber 2llpenjäger=3f{egimenter, gc=

fel^It. S)ie Stngreifer irurben babei jebod^ ftetS grünblid^ bcrl^auen; faft immer

brangen bie beutfd^en Sru^j^en bann mit ben jurüdflutenben granjofen in beren

©d^ü^ngräben ein."

2tud) Suigi SSarsini Ijat ben Strgonncnhjalb befid^tigt; fein nationales ^ntereffe 50g

il^n natürlid^ bor aEem 5U ben bort fämpfenben ©aribalbianern. @r fdEireibt: „(Sine

italienifd^e Äom^agnie ift im Saufgraben bei 35oIante geblieben, ©eit bem ©türm ber

©aribalbianer I)at ber Äam^f an jenem ^unft ))f)antaftifd^e formen angenommen,

f^ransofen unb S)eutfd^e finb nur nod^ bier 9J?eter boneinanber entfernt. S)ie Seutfdien

^aben il^ren frül^cren Saufgraben am Sf^anbe beS ^piatcauS jurüderobert, bie granjofen
»ötfertrleß. in. H
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bagegcn festen ftd^ in bcn Söd^crn fcft, bic burcEi aä)t bcutfd^c aJJincn auSgettJÜl^It hjorbcn

toarcn. 2l^t tiefe Ätoter finb ha^, su benen man burd^ bie unterirbifd^en ÜJiinengalerien

gelangte, bie bann aufgebedtt unb gu Saufgröben umgetoanbelt tourben. 9^ur bie legten

9Keter, bie gar ju fel^r bon ben S)eutfd^en bebroi^t getoefcn iüären, fjat man aU Sunnel

gelaffen. ®ie finb fo eng, ha^ man fic^ nur mit Tlni)z l^inburd^äioängt. S)ie 6d^Ianfen

gelten boran unb l^elfen ben anberen, inbcm fie fic om 2lrm nad^gie^en. Sflad^bem bie

iJtanjofen auf biefe Söeife bie Krater befe^t l^atten, begannen fie, an einem SSer6inbung§=

hjeg bon Sod^ ju Sod^ gu arbeiten. ®eg 9^ad^t§ tourbe gefd^aufelt unb bie ©rbe gu ben

Ileinen ©d^iefef^arten l^inübcrgetöorfen, bie fid^ auf ber feinblid^en SSrüftung abäeic^netcn.

©ine gutgerid^tete SKitraiHeufe l^atte biefe Strbeit bor Ueberrafd^ungen gu fd^ü^en. ®ie

S)eutfd^en h)aren hjöl^renb bicfer 3^^* bamit befd^äftigt, il^ren Saufgraben in S5e=

lagerungSsuftanb gu fe^en. SSeibe älrbeiten fd^ritten gleid^mäfeig bor. 2ln ben biber=

gierenbften ^uttften hjaren fie jel^n ÜJieter boneinänber entfernt. SSon ß^tt ä" 3^^^ ß^"

<Sd^ufe, ein <Sd^rei, ein ^lud^: t>a§ beutfd^e %tuix, baS bie Oberl^anb l^at, ift ben fran=

äöfifd^en Sltbeitern burd^ bie f5i"9«i^ gefal^ren, alg fie bie ©d^aufel aufl^eben tooHten. ©in

(gotbat h)inbet fid^ in ®d^mer§en, ein ^jaar ^^inger finb il^m abgeriffen. Sie' äRitraiCeufe

ertoad^t tata . . . tatatata . . . 2)ann hjieber ^treigen, unb bie ©tiEe be§ SBalbeS unter=

brid^t nid^tS al§ ta§ regelmöfeige ©d^ürfen ber ©d^aufel auf bem l^arten Soben.

S^lid^t ibeit bor bem beutfc^en Saufgraben ftel^en jtoei mäd^tige 35äume, beren ©tämme
fid^ berül^ren. hinter il^ren gigantifrfien ©äulen fauert ein beutfd^er 2Bad^tpoften. ©in

furjer ©raben fül^rt il^n auf gefalirlofem SBeg bortl^in. ^iun lel^nt fid^ bie 33rüftung

beg neugefd^affenen franjöfifd^en Saufgrabeng gcrabe an ben %u% biefer S3äume. 3^ran=

äofen unb SÖcutfd^e finb begl^alb cigentlid^ nur um bie 2)idCe eineg SBaumftammeg bon-

einänber getrennt. SDJan l^ört beutlid^ bag leife ©eüirr ber feinblid^cn SBaffen, toenn fid^

l^tnter bem SSaum bie Slblöfung boEjic^t. S5ei fold^en ©ntfcrnungen ift eg nid^t möglid^,

äum ®d^u^ beg Saufgrabeng ®tal^tne^e bor bie eigenen Stellungen ju fpannen. S)afür

fabrijiert man fd^toere ©itter bon |>ol3böd!en, bie man mit ©tad^eln befe^t. Slltmobifd)

augfd^auenbeg 3ß"9/ h)ie man eg im fernften 9J2itteIaItcr gebraud^te. S)ag hiirft man
bonn über bie 35rüftung, um bort ein ^inbernig gu errid^ten. ÜRand^egmal toirb ein

fold^ „Cheval de frise", um bie „S3od^eg" ju ärgern, mit fold^er §eftigleit gefd^Ieubert,

bofe eg ben S)eutfd^en gerabe auf bie Äöpfe fäHt. S)arauf beutfd^e ©d^im^ftoorte, f^Iinten^^

falben, ©d^rete, Sad^en. „^dfitung ba\" ©th)ag bereitet fidE) bon ber anberen ©eite bor.

Unb in ber 2;at: „©ing, glüei, brei!" ©tam^fenb unb fd^urrenb f^ringt bag ftad^Iigc

Ungel^euer feinen SBcg gurüdC. S)te ^^Iwtß" fi^b ftönbig f^u|bcreit. 33ei fold^em W>'

ftanb gel^t aud^ nid^t ein ©d^ufe fel^I. 9Jian brandet nur eine 9Kü^e auf einem ©todf

l^od^pl^eben, um fie böHig burd^Iöd^ert l^eruntersul^olen. ©g genügt, ha^ eine ©d^iefe^

fd^arte etloag freiliegt, unb ber 9}Jann, ber bal^inter ftel^t, ift beg Sobeg. Um fid^ gegen

bie Äälte gu fd^ü^en, ^ben bie Scutfd^en l^oufig il^rc ©d^iefefdiarten mit ©lag berfel^en,

fo ha^ gerabe nur ein Sod^ bleibt, burrf) bag fid^ ber ^lintenlauf ftedfen läfet. 5lber bie

Steflejc toerben bigtoeilen gum SSerräter. 3^^f^ß" ^^^ Slfttoer! unterfd^eiben bie ^ran=

äofen gang beutlid^ ben „SSod^e im ©dEiaufenfter" unb legen auf i^n an. ©ie gielen tote

in einer ^al^rmarltgbube. ^lirr — gel^t bog ©lag in ©d^erben. „®ie 5]ßfeife ift i^m

fa^jut!" ruft befriebigt ber ©d^ü^e. ®er 2;oten gibt eg l^ier mel^r alg ber 95erh)unbeten;

bie Äugeln fud^en fid^ immer bie Äö|)fe aug.

SBie auf ben Unterfeebooten l^at man fid^ l^ier 5]ßerif!o^e fabrigiert, um bag ganjc

Serrain beobad^ten ju lönnen, ol^ne ben Äo^jf l^eraugftccCen ju muffen, ©g finb fel^r

^srimitibe :^nftrumente, lange l^ölgerne ©d^ad^tcln, in benen bag ißilb bon gtoei ©^^iegeln

rcfleftiert h)irb. SSergröfeerungggläfer toerben babei nid^t bcrtoenbet. SSieleg, toag man
aug ben ©rfnefefd^arten nid^t feigen !ann, erblictt man im 5ßerifIo)).
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S)cr Ätieg, ber ouf fo engen SRaum befd^ränü i[t, ^at einen anlifen dl^araflet an«»

genommen. Sängft inS ßeugl^auS berbannte ^^euextooffen legten lieber ouf ben ©d^ou^

piaii il^reS fRui)m^ jurüd. ;^n ben ftanäöfifd^en Saufgräben im Sltgonnentoolb fielet

mon bie „^xapomUotS", bie „alten Ätöten", toicber in Slftion treten, jene furjen unb

ungelenfen ©efc^ü^e, bie röberloS, ben ©d^Iunb in bie Suft ftredenb, auf einem riefigen

Sifd^ l^odcn. 2lu§ ber ^ia^joleonifd^en ßeit ftammen biefe alten Äöm^ien nod^. 5)ie

mobernften unter i^nen tragen ouf bmi SlüdEen bie ^nfd^rift: „grei^^eit, ©leid^^^eit,

S3rüberlici^leit, grongöfifd^e Sle^jublü 1849". ®ie fci^Ieubern S3omben mit longen Sunten.

©eloben Serben fie je nod^ bem Söetter. ©ed^jig ©ramm ^ßulöer bei trodener Suft. ©§

]^anbelt fid^ bobei um eine Sßorometcrfrage. S)iefelbe 2)ofig lonn bie S3ombe bis on^

fönbe ber SBelt ejpebieren ober fie oud^ je nod^bem auf ben 3flanb beS Soufgrobenä

jurüdCfoHen loffen, in toeld^m ^aUe e§ eine allgemeine i^Iud^t unter ben Monomeren

gibt, bie bogegen l^od^befriebigt mit fid^ finb, toenn fie bie 33ombe regelred^t toie einen

f^upoH ba^infd^ie^en feigen, toöl^renb ber ÜKouItourfSfd^toanä mit ber raud^enben Sunte

luftig nod^loacCelt. S)ie S)eutfd^en ftnb nod^ toeiter in ber ÄriegSgefd^id^te äurüdtgegongen

unb l^aben einen 2l|))jarat ong Sid^t beförbert, ber ben otmof^jprifd^en ®inbrüden

gegenüber boßftönbig unem)3ftnblid^ ift: bie gute olte ^oljmangel. ^l^re ©efd^offe lom»

men ol^ne bog geringfte ©eröufd^ an, nid^tg, bog fie anfünbigt. ÜJion l^ört ein Sflofd^eln

in ben ß^^^^g^n i>c^ Säume, unb fd^on fielet man ou§ ber ^öl^c einen großen metoHifd^en

SSoHen fid^ felbft überfd^Iogenb l^erobftüräen, ber mit l^öHifd^em ©etöfc ej))Iobiert. 5lu«

ben offiäiellen beutfd^en S3erid^ten toiffen toir, ha% man biefe ©efd^offe „Sufttor^eboS"

nennt. @g finb Dfenrol^re, bie an beiben ©nben gefd^Ioffcn finb unb Äortätfd^n unb

©jplofitoftoffe entl^olten."

(Epifoben auü ben .Kämpfen im üv^onrnntoalb

S)ie „gronffurter ßßitwng" beröffentlid^t folgenben gelbpoftbrief: „^\t boS ein mcrf»

hJÜrbiger Äriegl 5lm ^eßen Sage !ann man fid^ ftunbenlong bam'ü omüfieren, bo3 ©piel

ber T^Iieger ju beobod^ten. S)ie Slrtitterie umfäumt fte mit einem lid^ten ©eioinbe bon

toeifeen 2BöI!d^en. ©aäloifc^en tummeln fid^ bie f^Iieger frei unb munter toeiter. Qk^

legentlid^ fted^en stoei ^lieger auf einonber tok bcriiebte SRoubbögel. S)er üeinere mod^

fid^ bann fd^einbor au§ bem ©taube, tocnn man fo fogen barf. ©leid^ fommt er ober

iüieber gum SSorfd^ein, um bog ncdCifd^e ©piel mit ber SlrtiUerie ober him §errn Kollegen

bon ber anberen cote fortäufe^en. S3i§ er gefeiten l^ot, tooS er feigen tooHte. 2)onn gici^t

er rul)ig ob.

„§icr i§ bie ©eitung unb ber Sabal 1"

„SBoS fegfd^t bu bo?" ruft ber biebere fd^toöbifd^e Sonblüel^rmonn jurüdf.

Unb iüieber fprid^t bie ©timme l^intcr t>tm ©d^u^fd^ilb beS nur fed^3 ÜJieter entfernten

fronsöfifd^cn ©d^ü^engrobenS:

„§ier i§ bie ©eitung unb ber Sobof."

„§alt bei ®ofd^, bei foubumme," loutct je^t bie fd^toäbifd^e Slnttoort.

„O, ©ie i§ eine bumme ©loaben,'' gibt ber f^^^Q^Sofc äurüdt. „Tlxt ^f)^^ borige

Äomeroben h)ir l^otten gute ^onberfotton. ©ie gaben ©eitung unb ©nopg unb toir

gaben ©eitung unb Sabal. D, ©ie bumme ©iDoben." ©leid^ borouf faßt ettoaS in ber

S^iöl^e nicber, toie iüenn ein ©tein gur ®rbc faßt. 2Btr !ennen bog unb büdten un§ unb

brüdfen un§ fo Irompfl^aft unb ^erjl^aft an bie ©robennjonb, ol8 of) ioir ben eigenen

©d^ü^engroben cinbrücCcn tooßtcn. S^iad^ 5n)ei ober brei ©elunben Irod^t eS, unb bie in

ber '^ai)z niebergcfoBenc ^onbgronate überfd^üttet un§ mit einem Siegen bon S)redf unb

©teinen. 2)a8 h^ieberl^olt fid^ nod^ ein l^oIbcS S)u^enb mal. SBir toerfen toieber. '^a^

einer l^olbcn ©tunbe 'i^at man fid^ gegcnfcitig berul^igt unb gicl^t fid^ borloufig toieber
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in feine unterirbifd^en ©emäd^er jurüd. (^egen 7 Ul^r abenb§, ober ioenn e§ eben bun!cl

tft, äünben toir beutfrf)cn Krieger un§ ein i^eucr an nnb luärmen un§ am ftiHen §crb

äur 2öinter§5eit. 2luf btefeg geucr ftcHen ioir aud^ it)oI)I einen S^opf mit ©d^tueinefleifd^

imb ©auerfraut. Unb gegen V28 Ul^r, toenn ba§ ®ffen fertig ift, ha fauft unb jifd^t eine

franjöfifd^e SlrtiHeriefalöe nad^ ber anbern !na^p über unfere Äö^fe h>eg, um 50 ÜJJeter

bal^inter berftenb unb bred^enb irgenbtoo einäufd^Iagen. Unb gegen 8 Ul^r, toenn bie

erfte fronjöfifd^e 9^ad£|tobIöfung aufgesogen ift, ha fe^t ein rafenbeg fronsöfifd^eS ^nfon=

teriefeuer ein, unb bie Slrtiüerie fängt ebenfalls bon neuem an. ©egen 10 lll^r, ioenii

ttjir eben beginnen, Äaffee ju trinlen, unb gegen 12 Ul^r, ioenn ioir un§ anfrfiicfen, ein

tt>enig „ju S3ett" ju gelten, beginnt baSfelbe ©jjiel nod^maI§. Unb jiüor jebeSmal fo, ha^

bie Suft toeitl^in erbröl^nt unb ber ganje SSoben gittert. 2)a§ triHt unb gifd^t, ha§ pfeift

unb fd^toirrt unb frfilägt unb rattert unb bonnert unb !rad^t, bafe felbft jeber SSergleid^

mit bem fo berüd^tigtcn guten alten „toilben §eer" jämmerlid^ berfagt.

Unb am anberen 3Jlorgen mad^t ber i^^fi^^ß^^I 9KeIbung: „Sßerlufte l^attcn h>ir boii

geftern ouf l^eute feine, abgefel^cn bon brei ÜKann, bie in örgtlid^e SSel^anblung gegeben

ioerben follten, toeil fie nämlid^ „|)ä§Iäu§" l^aben."

^ft bog nid^t ein merltoürbigcr Ärieg?"

©in anberer ©rief ergäl^It bon einem ©efud^ be§ ^aiferS on ber ^^icont im Slrgonnen»

molb. 5)ort tourbe er in einen Untetftanb gcfül^rt, too il^m ein SlrtiHerieoffi^ier am

einem rid^tigen S3uffet ein ®Ia8 SBein onbot. 21I§ er au§ b«r lomfortablen ©rbl^öl^Ic

l^erauShod^, fa!^ er fid^, toie erjäl^It ioirb, ju feinem nid^t geringen ©rftaunen einer gan»»

äen Äompagnie ^J^anjofcn gegenüber. S)a foH ein alter Sanbfturmunteroffijier bor«

getreten fein unb gefogt l^aben: „aKajeftöt, bog finb man blofe (befangene, bie id^ l^er»

gebrad^t l^abe, bamit fie ^l^ncn aud^ mal feigen fönnen."

Hnfang S'Jobember berid^teten bie SSIötter bon bem ^clbentobe eines beutfd^cn f^IiegerS,.

beffen ^amt in ber ®efd£)id^te biefeS Krieges nid^t fel^Ien barf. ®er Sßerid^terftatter he§

„sieuen SBiener SogblattS" fd^reibt: „SBinber — bieg ift ber ?tame beg jungen 5ßiIoten

— ftieg mit einem Offijier alg S3eobad^ter ju einem toid^tigen Slclognofäierunggflug auf.

S)ic Xaube fd^raubte fid^ rafd^ in bie ^'öf)t, unb ebenfo rafd^ mar bie geloünfd^te @r«

lunbung gelungen, ©ine fcinblid^c StrtiHeriefteHung, treidle bie beutfd^en %mppzn ftart

beläftigte, mar feftgefteHt. ®ag f^Iuggeug ioanbte fid^ fd^on jur |)eimfal^rt, alg eg ^jIö^*

lid^ einen fransöfifd^cn 'ätxoplan l^inter fic^ l^örte. 58inber manöbrierte fel^r gefd^idft,,

aber fd^on einige ÜJlinuten f^äter flog bie franjöfifd^e ÜJiafd^ine etmo 600 3JJcter entfernt

äur SRedE)ten ber beutfc^cn Saube. Stuf eine lür^ere Entfernung ioagen fid^ bie i^^attjofen

in ben Süften nid^t l^eran. @g begann nun ein mütenber ^amjjf. S)er beutfd^e Dffiäier

feuerte mit bem Karabiner gegen ben franjöfifd^en ©o^pelbedEer, ioöl^renb bie kugeln

cineg 3JJofd^inengehJe]^reg über bie Saube bal^in|)fiffen. ^ßlö^Iid^ traf eine ^ugel htn

beutfd^en Quoten, ©ie burd^brong feinen Seib bon red^tg na^ linfg. S)ie Staube l^atte-

eben bie beutfdEie ©teHung erreid^t, bon ber aug ber ^am))f in ben Süften bemerft ioorben

mar. ^aubi^en eröffneten ein rofenbcg ^5^"^^ gegen ben f^ranjofen, ben ein SSoHtreffer

aud^ balb l^eruntcrl^olte. SBie ein ®tein ftürjte bie 9Kofd^ine al. 2)er f^Iugseugfül^rer,

bon ber ©ranatc getroffen, lag unlenntlid^ jerriffen neben htm gertrümmerten '^ppaiat;

ber SScobad^ter, ein frangöfifd^er ©cneralftabgoffiäier, mar nur burd^ ben ©turg getötet

lüorben. 2Bie ein ©dEiIummernber lag er, mit einer JHofe im ^nopflod^, in einer Sldterfurd^e.

S)ie ^ugel l^atte S3inber, ben beutfd^en 5)ßiIoten, töblid^ berhjunbct. ®r mar aber nur.
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ben SSruc^tcil einer 9JJtnutc auf feinem gül^rerfi^ äufammengefunlen. ©eine ^änbe

liefen nid^t bon ber Senfftange. 9Jlit fiebernben 2lugen bexfolgte bet Offijier in feinem

tRüden feine ermattenben Setoegungen. ©eine toid^tigcn Seobad^tungen mußten gerettet

toerben, aber aKein ber 5ßiIot !onnte haä glugjeug gur ©rbe fteuern. Slufpeitfd^enb

Hang €§ in S3inber§ Dl^ren: „5lu§]^alten Äamerab, im Gleitflug nieberl" Unb ber lob-

iDunbe Unteroffiäier fixierte bie aJiafc^inc mit feiner legten Äroft gur ©rbc, bie er Iang=

fam äum 2;obe§Iufe berührte. SSon allen ©eiten eilte §ilf§mannfci^aft :^erbei. S)ann

^ielt bie Saube. 33inbcr lauerte auf feinem ©i^. Seife fragte er: „S8in id^ gut gelan«

bet?" 2)ann tourbe er ol^nmüc^tig. 3Jtan trug ben Setoufetlofen rafd^ in§ ^Jelblajarett.

3h)ei 2ler5te nal^men fid^ feiner liebeboH an, fie er!annten aber fofort: menfd^Iid^e ^ilfe

ift l^ier bergeblid^, in toenigen ©tunben toirb er ausgelitten l^aben.

@in ®eneraIftob§offiäter tttirft fid^ in ein Sluto unb raft jum Oberfommanbo. S)ie

ajielbung bon ber |)elbentat be§ toacCeren ^pUotcn ift eiligft erftattct, unb ber Offijier

jagt gum gclblajarett gurücf. Sluf bie SSruft be§ ©terbenben legt er ha§ ©ifeme Äreuj.

(£ine ©tunbe f^jäter ift Unteroffisier S3inber entfd^Iafen, unb auf feinen Si^jjjen rui^t no^
bie %xaQz: ,,S3in id^ gut gelanbet?"

3n)ff(l^en Tftgonnen trnb S5ogefm

22.0!tob<il914.

heftige Eingriffe au§ ber SRid^tung Soul gegen bie |)öl^en füblid^ öonS^iaucourt
ttiurben unter fc^hjerften SSerluften für bie granjofen äurürfgetoorfen.

24.0Itober,

9^örblid^ bon S:ouI bei ^lire^ lel^nten bie fj^i^ansofen eine t^nen bon un§ gur

S5eftottung i^rcr in großer ßo^I bor ber ^ront liegenben Soten unb gur 95ergung i^^rer

SJcrhJunbeten angebotene SBaffenrul^ ab.

29. füUoUt,

©iiblid^ t)on SS e r b u n iourbe ein l^eftiger fraujöfifd^er Eingriff äurüdtgefd^Iagen. ^m
©egenangriff ftiefeen unfere Sru^3))en bi§ in bie feinblid^ ^auptftcHung burd^, bie fie in

S9efi^ nal^men. Sic granjofen erlitten ftarfe SBerlufte. äud^ öftlid^ ber 31? o fei

tourben alle Untemel^mungen be§ geinbeS, bie an fid^ äiemlid^ bebeutungSloS h)arcn,

äurüdgetoiefen.

SO.JÜItobct.

9fiorbh3cftIid^ bon SS e r b u n griffen bie ^ranjofen ol^ne ©rfolg an.

31.0!tobct.

SBeftlid^ bon SSerbun unb nörblid^ bon Xoul brad^n toieberl^otte fcinblid^ 2ln*

griffe unter fd^ineren SSerluften für bie ^ranjofen gufammen.

Stoifd^en SS e r b u n unb Soul tourben franjöfifd^ Eingriffe abgetoiefen. S)ie '^tan*

jofen trugen teiltoeife beutfd^e ÜJiäntcI unb ^elme.

4. 9lobcmbcr.

©üblid^ bon SS e r b u n tourben Eingriffe ber ^^^cinäofen abgetoiefen.

6. 9lobembet.

Unter fd^toeren SSerluften für bie granjofen eroberten unfere Xxupptn einen toid^tigen

©tü^^unÜ imS3oi§25rüIe füböftlid^ bon ©aint^üKiJ^tel.

11.9lo))einlbet.

S^lorböftlid^ unb füblid^ bon SSerbun tourben franjöfifd^ SSorftö^e äurüdfgetoorfoL
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15.!Kobembctl914.

S)tc aWcIbung bcr %xanio\tn, ftc ptten ,,einc beutfd^c Slbtetlung bei Gloincoutt,
füblid^ bon 3JlatfaI, in Unorbnung gebrad^t", ift crfunbcn. 3)ic gronäofcn l^atten biet»

meJ^r crl^cBIid^c SScrIuftc, tt)ä]^rcnb toit leinen 9Jiann berloren.

17. Slobcntbct.

©üblid^ bon SS e r b u n unb bei (£ i r e ^ griffen bie gronjofen erfolglos an.

18.9h)bentbet.

granäöfifd^c Singriffe füblid^ bon SSerbun tourben abgehjiefcn. ©in Eingriff gegen

unfere bei ©aint^üßil^iel anf ha§ hjeftlid^e 2Kaa§ufer gefc^obenen Gräfte brad^

nad^ anfänglid^ent ©rfolg gönälid^ jufammen. llnfer Eingriff füböftlid^ bon 6^ i r e ^ ber»-

anlaste bie f^ran^ofen, einen Seil il^rer ©teHungcn aufjugeben. ©d^Iofe ©J^ätiHon tonrbc

bon unferen Srup^jen im ©turnte genommen.

20.9iobember.

©in franjöfifd^r Singriff bei (£ o m b r e 8 , füböftlid^ bon SSerbun, tourbc abgetoiefcn.

23. 9lobember.

eine geh)altfame ©rlunbung gegen unfere ©tellung öftlid^ ber 3Wofel hmrbe

burd^ unferen Gegenangriff berl^inbert.

26. 9lobembet.

S3ei SUjremont, öftlid^ bon ©aint»9KiI|ieI, mad^ten toir iJortfd^ritte.

JT.Slobcmber.

f^ranjöfifd^e Singriffe in bcr ©egenb bon 2l:premont tourben jurüdEgefd^Iagen.

28.9lobembet.

^m SBalbe norböftlid^ bon Slpremont tourben ben fj^önjofen tro^ l^eftiger ®egen»

toel^r ©d^ü^engräben entriffen.

S.icjcntber.

ein franjöfifd^er Singriff auf unfere Stellungen nörblid^ bon S^ianjig lourbe af>^

getoiefen. S)ie ^^tanjofen l^atten ftarfe SSerlufte, bie unfrigen finb gering.

11. Sejentbct.

fjraujöfifd^e Singriffe imSSoigbe ^ßretre, toeftlid^ bon ^ont*ä»ÜKouffon tourben

abgeh>iefen.

12. Se^cmbet.

S5ei Sl^jremont tourben mel^rfadtje l^eftige Singriffe ber iJ^anjofen abgetoiefen.

13« ^ejentbet.

^a^htm am 11. S)e5ember bie franjöfifd^e Dffenftbe auf Sl^iremont, füböftlid^ bon

®aint*ÜJiil^iel, gefd^citert toar, griff ber f^einb am 12. nad^mittagg in breiterer ^ront

übet f^Iire^, jtoifd^en <öaint*3Jiil^iel unb 5pont*ä*3Jlouffon, an. S)er Singriff cnbete

für bie i^i^onsofen mit htm SScrIuft bon 600 (befangenen unb einer großen Slnjal^I bon

Soten unb SSertounbeten. Unfere SSerlufte betrugen babei ettoo 70 SSertounbetc.

14. <^3embet.

©d^toad^re franjöfifd^e Slngriffc gegen Seile unferer «Stellung jtoifd^en bcr

3Raag unb ben SSogefen tourben leidet abgetoiefcn,

15. ^ejembet.

ein feinblid^er Singriff norboftlid^ ber Drne nörblid^ bon SSerbun tourbe unter

fd^toeren feinblid^en SSerluften abgetoiefen. :^n ber ©egenb bei SlilHj— SH^remont
füblid^ bon ©aint'SJii^iel, berfud^ten bie f^ranjofen in biermaligem Slnfturm, unfere

©tellungen ju nel^men. ®ie Singriffe fd^eitcrten. ebenfo mißlang ein erneuter feinb«

lid^er SSorftofe au§ ber Slid^tung ^^lirc^.

21. Sesembft.

Sleu^erft lieftige Slngriffc ber f^ranjofen norbtoeftlid^ SSerbun fd^citertcn gänslid^.
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22. XtimUt 1914.

a^oxblreftlid^ unb nörblid^ SJcrbun tDutbcn bie fxanäöftfc^n Eingriffe sunt ZtH

unter fc^tocrftcn SSerluften für bie gransofen leicht äurücfgelüiefen.

i 25. 2)e3einbet.

fjetnbltd^e Sßorftöfee norblreftlid^ SSerbun unb toeftlid^ St^rentont tourbcn obgetotcfen.

26. S)e3etni&et.

2lm 20. ©csemiber, nad^mittagg, h)arf ein fransbfijc^er glieger auf haä 2)orf ^nor

neun SBomben, obgleid^ bort nur Sasarettc fid^ befinben, bie auä) für gliegerbeoBad^tung

ganä beutlid^ erfcnnbar gcmad^t finb. 9'iennenStoerter ©c^aben iourbe nid^t ongerid^tet. 21I§

SlnttDort ouf bie Sot unb auf ha§ am 19. Seg. erfolgte SSombentoerfen auf bie offene,

au^eri^alb be§ O^jeration§gebiete§ liegenbe «Stabt greiburg (bgl. ©. 187) tourben einige in

ber 5ßofition bon 5yi a n g i g liegenbe Orte öon un§ mit SSomben mittleren ÄaliberS belegt.

27. unb 28. JDcjctnbet,

i^ranäöfifdfie Singriffe fübijftlid^ bon SSerbun brad^en in unferem ^euer äufammen.

29. 2)ejeinber.

©in ißorftofe im S5oi§ 33rüle toeftlid^ bon S^jremont führte unter ®rbeutung bon

brei aWafd^inengetoel^ren jur gortnal^me eine§ frangöfif^en ©d^ü^engrabenS.

31. Sejember.

granäöfifc^e Slngripberfud^e in ber ©egenb bon g H r e ^ fd^eiterten.

1. ^ttttuar 1915.

©in norbtneftlid^ bon <Saint=5Dli]^ieI bei Sol^oimeij liegcnbeS fransöfifd^eS Sager

fd)offen h)ir in Sranb. Angriffe bei fj I i r e ^ tourbcn abgefdilagen.

2. Januar.

heftige franjöfifd^e Singriffe nörblid^ bon SSerbun, foioie gegen bie fj^^ont Slitt^—

Sl^remont nörblid^ bon Kommerc^ luurben unter fd^Jneren SSerluften für bie ^ran=

äofen abgefd^Iogen, brei Dffijiere unb 100 grangofen gefangen genommen. 63 gelang

unferen 2:ru^)t)en :^ierbei, ha§ l^ei| umftrittene 33oi§S3rüIe ganj äu nehmen, kleinere

G3efed^te fübireftlic^ bon ©aarburg l^atten bcn bon un§ geiüünf(I)ten ©rfolg.

S)ie i^ranäofen befd^iefeen in le^ter ^üt f^ftematifd^ bie Orte ^inter unferer f^^ont; im

Unter!unft§raum einer unferer ®ibifionen gelang e§ i^nen, fünfjig ©inioo^ner gu töten.

9. ;3anuat.

©in borgefd^obener, bon un§ nid^t befc^ter ©raben bei ^ li r e ^ tourbe in bem Singen*

blidt gef^jrengt, in bem bie granjofen bon ii^m S5efi^ genommen l^atten. S)ic gange

franjöfifdEie SSefa^ung hjurbe bernid^tet.

10. Januar.

^n ber ©egenb bon Sl^remont bauern bie Ääm|)fe an.

12. Januar.

granjöfifd^e SlngriffSberfud^e bei 21 i H ^ , füblid^ bon ©t.*9Jii|ieI fd^eiterten.

13. :3;anuot.

©in franjöfifd^er ©ap^enangriff in ber ©egenb füblid^ bon ® a i n t * 3D'i i !^ i e I ift er>

folgreid^ abgetoiefen toorben. Unfere Sru^V^J^ festen fid^ in ben SSefi^ ber ^oi)tn nörb*

lid^ unb norböftlid^ bon ^fiomön^.

15. ;Sanuar.

geinblid^e Singriffe nörblidi bon SSerbun bei ©onfenbo^c fd^eitcrten. 2Jlel^rere

SBorftöfee gegen unfere Stellungen bei Sl i 11 ^ , füböftlid^ bon ®aint=2Ril^ieI, tourben burrf;

Gegenangriffe, nad^bem fie fteHentoeife bi§ in unfere borberften ©räben gefül^rt l^atten,

unter fd^toeren SSerluften für ben ^einb gurücfgefd^logen. ^m legten Sfiad^fto^ eroberten

unfere Sru^jpen bie feinblidEien ©tettungen, bie aber nad^ SBicbcraufbau unferer eigenen

Stellungen freiJuittig unb ol^ne Äampf h)äl^renb ber 3f?adE)t n^iebcr aufgegeben iDurben.
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SDer Äampf «m Mittun

9^ad^ htm tafd^cn gaE bon Sütttcf^; S^iamur, 9KauBcuge unb bor oücm bon 'änttotxptn

festen bie @inna!^mc bon Sß c r b u n aßäulange auf \iä) b^arten gu laffcn. ^n htm felfen»

feftcn SScrtraucn auf bic SBirlung ber bcutfd^en unb öftcrrctd^ifd^=ungarif(j^cn SSelagc*

rung^gcfd^ü^e übcrfal^ man U^totiltn, bafe il^rc Sßertocnbung nur nad^ Erfüllung gc*

rt)iffer SSorbebingungcn ntögltd^ tft. S)tc ^nangriffnalintc einer Belagerung ift abl^öngig

bon ber mtlitörifd^en Sage auf bcm ganjen 5?rtcg§fd^auVla^. ©agu fontmt nod^ bie örtlid^c

Sßorbereitung, bic gerabe bor ber Sinie 3Jerbun—Soul gewaltige Slnftrengungen erforbert.

Solange bie SSorauSfe^ungen nid^t gefd^affen finb, bie ben jeben 33eton äerbred^cnben

©efd^ü^en geftatten, il^re Sonnerftimme erfd^aHen ju laffcn, behalten bie geftungen

i^ren SBert für bie SanbeSbertcibigung. S)ie „Äölnifd^e Rettung" fd^reibt: „S)ie unge=

l^euren Soften, bie iJranfreid^ feit ^al^rjel^nten für bie 33efcftigung feiner Oftgrenje

butd^ bie lange Sinie bon f^eftungen unb i^oü§ aufgetoanbt l^at, tragen je^t reid^e 3in=

fen. SSon SBcrbun bi§ S3eIfort ift bie Äette nod^ nid^t burdEibrod^en, abgefel^en bon ber

(ginnal^me be§ gorts ^amp be§ SRomainS. 6§ toaren eben au^ nid^t bie S33erle allein,

bie forgfältig ausgebaut unb auSgerüftet toorben h)aren, um ben SSormarfd^ feinblid^er

^eere aufgu^alten. ^l^re gonje Umgebung hiurbe in foIgeridEjtiger ®nth)icCIung ber ®e*

banlen, bie ber grofee ÄriegSbaumeifter SJrialmont feftgclegt Iiatte, ju einer Region

fortifiee umgeftaltet, bie ha§ gefamte SSorgelänbc unb bic ßh'ifd^enräume umfaßte, um
ben Slufmarfd^ einer SelagemngSarmee nad^ 3JiögIid^Ieit ju berjögern unb aufäu^alten.

Unterftänbe, ÜJiunitionggelaffe, betonierte SBettungen für fd^toere ©efd^ü^e, Stellungen

für SlrtiHerie unb Infanterie, SSrunnen, ©d^malf^urgeleife, unterirbifd^e Selegro^l^en*

unb Slele^l^onanlagcn, genouefte ^Vorbereitung ber ©intool^nerfd^aft für bie Sflad^rid^ten*

Übermittlung burd^ S3rieftauben unb Signale; aU bie§ unb nod^ mefir toaren 2JiitteI, bie

fd^on im i^icieben bereitgefteßt ober fotoeit borbereitet toaxtn, ha^ fie beim ©rfd^eincn be§

(5kgner§ fofort in Sötif^eit treten lonnten. 2luf fie unb ben Äern ber SRegion, bie eigent*

lid^en 2Ber!e, geftü^t, fonn ein toiHengftarfer unb entfdEiIoffener 33efel^I§!^aber ben S3cginn

bc8 artiHeriftifc^en Angriffs längere ^tit ]^inau§fd)ieben, toenn bie ©efamtlage hit

^afte be§ ©egncrS jum großen Seil an anberer Stelle feffelt. ^n biefer Sage befinbet

fid^ je^t ber fronäöfifd^e Obcrbcfel^lSl^abcr ber Sinie SSerbun unb Soul. S^iur unter

fd^tocren kämpfen fd^ieben fid^ unfere Sru)))3en bortoörts, Sd^ritt für Sd^ritt muffen fie

35oben auf bie i^eftung gu gewinnen, ou§ beren SRaum l^erauS ber geinb immer toieber

S3orftöfee berfud^t, um bie beutfd^en @infd^Iiefeung§Iinien gu f^prengen."

Ueber bo§ frangöfifd^e SignaI=unbSpionagcfijftem, bon bem l^ier bie $Hebe

ift, berid^tet ein beutfd^er ÄriegSfreihJiHiger im SSerner „iöunb" intereffante (£inäel^eiten.

„UUt S)örfer im i^eftungSbereidE)," fd^reibt er, „finb *organifiert' (villages organises).

3ur ,Organifation' red^net ber granjofe aufeer htm toeitberjtoeigten Spionage* unb

Signalbienft, ber burd^ )>enfionierte Offigierc ober ber!a^:|3te 9JiiIitär§ ouSgeübt ioirb,

bie Slnlage ftaricr ©artenmauern, Slnloge bon ©el^ölgen unb ficinen SBalbftrid^en, @ra*

benanlagen, SSenu^ung unb SSefeftigung l^armlofer Sd^eunen mit ungelnöl^nlid^ bieten

9}iauern, bie gegen 2)urd^fd^Iag nod^ mit Sanbfädfcn berftörft finb, S3efe^ung berfelbcn

mit aKafd^inengeme^ren unb leidsten ©efd^ü^en, Slnlage bon Süm^jfen unb SBeil^ern,

bie leidet überfd^tocmmbor finb, unb S)ra]^tJ)inberniffc. ^m Spionogebienft f^iielen unter*

irbifc^ ^obelleitungen mit gemf^red^anfcEiIüffen in Vettern unb auf ben ^ird^türmen

eine grofee SRotte. ;^n ber ©egenb bon Soul hjurbe eine ganje diti^t fold^er Sele^jl^onc

fd^on unfd^äblid£> gemad^t. Sie tourben oft erft entbedCt, nadE)bem fid^ bie Sru^^n fd^on

tagelang in htm bctreffenben S)orfc aufgcl^alten l^attcn. 2)er ©cl^eimtele^Iionift toirb

burd^ einen Signalgeber unterftü^t, ben meift ein al§ 33auer berfleibeter Offigier f^ielt.
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SSon Äirrfiturm ju Ätrd^turm hjurbctt bei Sag mitteljt roter 2:ü^cr, Bei IHaä^t mit §ilfe

bott Seud^traleten (bie ja anä) bie beutfc^en f^Iieger in öl^nlid^r gorm bertoenben) ©ig»

noic gegeben unb unfcre bormorjci)iercnben Kolonnen fo pxä^i^ befd^offen, ha^ man mit

allen 9JiitteIn an bie Sluffinbung unb Unfd^öblid^mad^ung biefer ©pionc ge:^en mufete."

2)ie m i I i t ä r i f d^ e Sage bor SBcrbun unb an ber ©)>crrfortIinie ift, nad^ einem

gufammenfaffenben Slrtilel ber „gronifurter Leitung", in großen S^Qtn folgenbc: '>Raö^

ber einnähme bon ®aint^9Ki]^ieI unb be§ |$ort§ ©amp bc§ SlomainS (bgl. II, @. 128)

befe^ten bie ©eutf^en nod^ ben norbtocftlid^ bon ©aint^üJii^iel gelegenen Ort ©l^aubon«

court (bgl. bie ^arte ®. 149); im übrigen tourbe bie Ueberfd^reitung ber 9Jlaa§ nad^ ber

Eroberung ber toid^tigen S3rüdCen!ö)3fe auf bem toeftlic^en Ufer nid^t toeitcr auggebeJ^nt.

S)ie toeftlid^en §ö]^en finb jtoar aufeerorbentlid^ ftar! befeftigt, aber man barf iüol^l an»

ttel^men, ha'^ bie§ nid^t ber ©runb ber Unterlaffung einc§ toeiteren Sßorgel^enS ift, ha

biefe neuen ^inberniffe für unfcren ©enerolftab felbftberftänblid^ feine Ueberrafd^ung

fein fonnten. (£§ genügte borläufig im 33cfi^ ber tlebergang§ftelle gu fein. S)ie folgenben

9}lonate bergingen unter jal^IIofen SSerfud^n bc§ geinbeS, bon Sßerbun unb Soul au§

unfere Sru^j^ien bei <©aint=9Jii]^ieI abjufd^nciben, ober fie au§ ber SBoebre pi berbrängen.

3)te Singriffe au§ Soul gingen befonberS l^äufig in ber SRid^tung auf Sl^iaucourt unb ben

JRu^t be 9Jiab. S)ie Stellungen fdieinen in biefem (Sebiet ftet§ im glu^ 5U fein. @d^au*

^lä^e baucrnber, l^eftiger ^öm^fe finb bie ©egenben bon St^remont, %lxxtt) unb ^ont»ä*

äRouffon (bei St^remont liegt ha§ in ben beutfd^en ©encralftabSmelbungen oft genonnte

SßoiS S3rüle; ber anbere ^äufig genonnte SBalb, ha§ S3oi§ h^ ^Pretre bel^nt fid^ nörblid)

bon ^Pont^ä^SJJouffon am linfen ajJofelufer ou§; bgl. bie Äartc II, @. 123). 2)ic beutfd^e

©tellung auf bem h)eftlid^en 9Jiaa§ufer, gegenüber bon ©aint^SJJil^iel, toar natürlid^ bem

Slnfturm be§ ^zmbe§ gIcitf)faE§ ftar! au§gefe^t. 5)ie ©rfal^rungen ber granjofen, bie

einen Seil bon ©l^auboncourt gurücferobert l^atten, aber mit fd^iueren SSerluftcn bon

bort bertrieben tourben, tbeil bie S)cutfdE)en ben berlorenen Seil be§ Drte§ in bie Suft

f))rengten, l^aben ber SSefa^ung be§ Srücl!cnIo:|3fe§ jebod^ für einige ^ext "iRu^t berfd^afft.

S)ie Singriffe ber um SSerbun berfammelten fronjöfifd^en Sru^^en fonnten fid^ nur in

einem eng umgrengten JRaume ausbreiten.

Sie bebeutenbften ^äm))fe in biefem Stbfd^nitt ber Äam^ffront ioaren biejenigen am
a^lu^t be Tlob ©nbe Dftober unb 3Jiitte Sejember 1914; il^nen mu^ bal^er eine augfü^r*

lid^ere ©d^ilberung getoibmet. merbcn.

3(m SHupt be SOlab

SfJad^bem fd^on mel^rerc Singriffe ber ou§ ber ^5ßft""9 ^loul nad^ ^lorben borge»

fd^obencn S)edfung§trup|)en auf bie Sinie be§ ^^lüfed^ens JRu^Jt be '^ah in ber ©egenb

bon Sl^iaucourt abgeioiefen ttjorben luaren, berfud^tcn fie am 22. unb 23. Dftober

1914 mit |)ilfe frifd^er, eben au§ 5ßari§ eingetroffener Gräfte einen befonberS l^eftigen

SSorftofe. IXebcr biefen berid^tet Oberft Äarl 3JJüIIer, ber Ärieggberi^terftatter ber

„S^leuen 3ürtf)er S^ttung", nac^ ©rsöl^Iungen bon SSeteiligten folgenbeS:

„S)er franäöfifd^c Singriff begann bei SageSgrauen. SBic gefangene ^ranjofen er»

gäl^len, toar i^re eben neu au§gebilbete unb au§ ^ari§ mit SSal^ntranS^ort ongefom*

mene Slngriff§truj3^e unmittelbar nad^ il^rer SluSlabung in ^ont*ä=9Jiouffon in SJiarfc^

gefegt unb in§ ©efcd^t gefül^rt morben, o^^ne ta^ gubor eine ©rfunbung ber bcutfd^en

©teKungen ftattgefunben l^ätte. ®ic ^ranjofen liatten aUcrbingS in ber legten 3eit cw^

fei^r lebliafte SluSfunbfd^aftung burrf) «Spione betrieben, um fid^ einen ®inblidt in bie

burd^ ftarfe ^^elbbefeftigungen fel^r gut gebedften beutfd^en ©teHungen ju berfd^affen. ®rft

in ben legten Sagen nodf) iüaren in einer ©d^eune in ber ©cgenb bon S^iaucourt fünf
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franjöfifd^c, bürgcrlid^ gcücibctc ©olbatcn cntbcdt toorbcn, bic burd^ eine unteritbtfd^e

^emfpred^Ieitung mit h^m franjöfifd^en Sru^j^jenlommanbo berbunben ioaren. @ie

trugen il^rc @rfennung§marlen, cinjelne fogar Uniformftücfe unter bcm SürgerrodCe.

©ie iourben an bcr griebl^ofSmauer erfd^ofjen. S)ie granjofen bebiencn \iä) ferner l^äufig

ber ^licger, um bie beutfd^en ©teüungen ju crlunben. |)at ber i^lieger eine Slrtiüerie*

ftcüung beobad^tet, fo toirft er eine 5ßombc l^inunter, inorauf bie franäöfifrf)e SlrtiUerie

fofort ein Icbi^afteS ^ucr gegen bie baburd^ begeid^nete Stellung eröffnet. S)ie ©eutfc^en

fud^cn biefe§ SSerfal^ren burd^ l^äufigen ©tcHungsmed^fel ju paxizxzn. 2)0^ aber 2lu§=»

!unbfd^aftung burd^ <S^ione unb glieger bic ta!tifd^e ^Jial^aufllärung burd^ ^Patrouillen

tjor bcm Singriff auf eine befeftigte ©tettung nid^t crfe^en, namentlid^ irenn bie 2lngriff3-

txuppt eben frifd^ auf hzm ©efed^tsfelbe anlommt unb mit bem ©elänbe nid^t bertraut

ift, mufeten bie granjofen gu i^rem ©d^aben erfal^ren. @ie bejalilten bie 9Jii6ad)tung

biefeg elementaren ©runbfa^eS mit ©trömen S3Iute§. SDIan mufe onnel^men, ha^ bie

gül^rer btefcr S^ru^^je bcr nötigen taltifcEicn 2lu§bilbung entbel^rtcn.

©ei bem, toie i^m IroKe, bic ^ranäofcn marfd^iertcn in parallelen 3Jiarfd^IoIonnen

bis auf cttoa 400 SKcter Entfernung an bic beutfd^en ©teHungcn l^cran unb begannen

bann auSäufd^toärmcn. S)ic S)eutfd^en lagen in il^rcn SJcdungcn, bie ©efd^ü^c unb

äJlafc^incngcJDel^rc in bie ^ucrlinic ber Infanterie, in bie borbereiteten (Sefd^ü^ftänbe

borgcjogen, aUcg fd^upercit. Äcin ©dEiufe fiel. S)ie granäofcn liefen förmli^ in ha^

beutfc^c %mtx l^incin. Tlan liefe fie auf 200, auf 100, an cinjclncn ©teilen bis auf

50 äJictcr l^cranlommen. ®ann begann mit einem 3)iale auf ber gaujcn ßinie ein ^ÖU

lifd^eS, mörberifd^c§ ^^euer, ba8 bie franjöfifd^cn ©d^ü^enlinicn, Untcrftü^ungen unb*

S^leferben im toörtlid^cn ©inne l^inmäl^tc. S)ie beutfd^en ^^^^^Ö^l^^^ß f^jrül^tcn il^nen

il^rc ©d^ra^jncKg entgegen, bie SDIofd^inengcmel^re liefeen il^r bernid^tenbcS, ratternbcS

©trid^fcuer f^jiclen, unb bie Infanterie gab ©d^neHfeuer ab. ®ie SBirfung bicfeS geuer«

Überfalles toor fürd^terlidb. ^n Raufen lagen bic Seid^en nad^l^cr übcrcinanber, brei^

bier 3J?ann ^o6) an einjclncn ©teöen. S)ic ©d^ü^enlinie tourbe fojufagen bi§ auf hzn

legten 3Jlann bernid^tet, h)a§ an Sleferben nod^ borgcbrad^t iücrbcn fonnte, brad^ eben*

fang unter bem iool^lgesicltcn, rul^ig abgegebenen ^eucr bcr Seutfd^cn äufammcn. S)cr

Singriff toar blutig abgetoiefen. @rft al§ bie Ueberbleibfcl ber SRcfcrben jurüdCflutctcn,.

!onntc bie frauäöfifdie SlrtiHerie in Xätigleit treten, Inöl^renb fic borl^cr teils burd^ ben

Giebel unb bic ®un!er^cit ber ÜJiorgenbämmerung, teilg burd^ bic eigene, in ber ©e*

fed^tSlinie ftel^cnbe Infanterie bcrl^inbert toar, gu toirfen.

S)ie SScrlufte bcr ^^ranjofen toerben beutf(^crfeit§ al§ fcl^r beträd^tlid^ eingcfd^a^t.

3toci gange Slegimcntcr follen bollftänbig bernid^tet iuorben fein. S)ie bcutfd^cn SSerluftc

finb gering unb fommen au§fd^liefelid£) auf SRcd^nung ber franjöfifd^cn SlrtiHcrie, bie nad^

bem obgefd^Iagencn ^nfantericangriff ein tool^IgesielteS unb fc^r :^cftige§ geuer auf bie

bcutfd^en ©teCungen eröffnete unb ben ganäcn Sag über, teiltoeife aud^ nod) an ben

folgenben Sagen, untcrl^iclt."

S)a§ SlrtiHcriefcucr, mit bcm bie grangofen bic beutfd^cn Sinien in ber nädiften B^^t

übcrfd^ütteten, tburbe bon ben S)eutfd^en fräftig ertnibert. 3" Ineitercn franjöfifd^cn

^nfantcrieangriffen lam e§ gunädift nid^t. ©cit bcm 11. ©ejcmber ftcigcrte \iä) jebod^

bie |)eftigfeit bc§ franäöftfd£)cn SlrtiHcricfcucrS in auffaEcnbem ÜJJafec. hierüber berid^tet

^Kuller h>eiter: „©d^icere HrtiHerie tourbe in Sätigtett gefegt unb übcrfd^üttcte, gemein»'

fom mit ben leid^tcren ^^elbgcfd^ü^cn, ben ganjcn bon ben ©eutfd^cn bcfc^tcn Slbfd^nitt

nörblid) bon ^^'^i^^^ too^renb mel^r al§ 24 ©tunbcn mit einem ipütcnben ©ranat* unb

©d^rapncK^agel, ber bi§ nad^ bem SSal^nl^of bon Sl^iaucourt reid^tc. S5ei SBabiUc gtoeigt

eine luräc ©adCboIm nad^ Si^iaucourt ab. ©in mit 9^adE)fd^ub bclabencr ©ütcrgug biefer

S'Jebenbol^n geriet bei feiner Einfahrt in Sl^iaucourt unter ©ranatfeucr.



3 ro t f c^ e n 9Itgonnen anb aSogefen 171

©omStag, 12. ©cjcmber 1914, naä) aKxttag ftctgcrtc fic^ bic StttiHeriebcfd^icfeung bct

Don bcn S)eutfcE)en befe^tcn Stellungen gu ungetoöl^nlid^cr ^cftigleit. (£§ toar bic ®in*

kitung äu einem regelred^ten 2)uxd^bruc^§t3erfuci^, ber mit ftarfen ^nfanteriefräften,

beibfcitig bcr ©ttafec glire^—<£ffe^—Sl^iaucoutt, b. 1^. in ber nämlic^n Slid^tung angc*

fe^t hjurbe, too fd^on ber berluftxcici^ Slngxtff in ber 2Jiorgcnbämmerung bom 22. Oltobcr

1914 ftattgefunben :^attc. UeBerfoHartig brad^ ^Jlö^Iid^ bie franjöfifc^e 2lngriff§infanterie

üor. S)ie borjüglid^ cingefd^offene bcutfd^e Slrtiüerie, bie i^r %zmx fd^on sum öorauS ab»

fd^nitttoeife auf bic berfd^iebenen ©treifen bc§ 2lngriff§felbe§ nad^ S3reitc unb 2:iefe ber«

teilt l^atte, empfing bie jum Eingriff borgel^enbcn ^ranjofen mit einem mörberifd^en

Äreugfeuer. Sro^bem l^ielt bie fronäöfifd^e Infanterie nod^ ftonb unb gelangte inSbefon»

berc auf einem f^Iügel no^ toeitcr bor. ^n ber 3one be§ toirffamften ^nfanteriefeuerS

btad^ bagegen ber Singriff jufammen, guerft am Iin!en glügel, bann aud^ am redeten unb

in ber aJiitte. 2)ie SSorauSfe^ung hz^ ®clingcn§ be§ ®urc^brud^§berfud^§, ha^ nämlid^

bic beutfd^c i^nfantcrie unter tem lang anbauernbcn SlrtiHcrtcfeuer erfd^üttert fei, be*

ftätigte fid^ nid^t. S)ie ©eutfd^cn crhjartetcn bcn Singriff laltblütig unb entfd^Ioffen.

^rcm rul^ig gcgiclten 6d^ü^cn= unb ajiafd^inengehjcl^rfcuer, ba§ bon ber SlrtiHeric plan*

möfeig unterftü^t hjurbe, bermod^te ber Singriff ber f^tongofen nid^t ftanbäu^alten. SBic

biefc aber Äel^rt machten, um ben fRüdäug angutrcten, änbertc bie beutfd^e SlrtiHcrie, bic

mit ben ©c^ü^engräben burd^ f^crnfprcd^Ieitungen in bcftänbigcr SSerbinbung ftanb, il^t

3iel unb überftreute ha§ SlücEsugggelänbe mit einem ^agel bon ©ranaten unb ©d^rap»

neHS, in ben bic f^^angofen bei il^rcr lücitcren SRücfäug§ben)egung i^ätten l^ineinlaufen

muffen. ®iefe§ glcid^geitigc gront*, SRüdfcn* unb Äreugfeuer brad^ bcn ^alt bcr %xan^

jofcn, beren Singriff fraftboH angefc^t unb bercn SRüdgug anfänglid^ in Drbnung ange*

treten iüorbcn toat. SiiirgenbS geigte ftd^ ein SluSincg. ©in Seil bcr ^xan^o^m maä)tt gum

gbjcitenmal Äcl^rt unb lief toiebcr gegen bic beutfd^en ©c^ü^engräben bor, bergtoeifelte

©turmangriffe berfud^enb. ÜJJit bctüaffncter |)anb brangen bcrcingclte ©rupfen in bie

©d^ü^engräben ein, too fic im Kampfe aJlann gegen SD^ann unterlagen, ©rötere Äampf»

gru^j^n aber, benen il^rc l^offnungSlofe Sage !Iar tourbe, legten jc^t bie Söaffen niebcr

unb l^oben gum S^iä^zn ber Ergebung bie ^änbc 'i)oä). SSier Offigicre unb 440 2Jionn ge*

rieten auf biefc SBcife, bie man unter Sßürbigung aEer Umftönbc nid^t al§ unel^rcnl^aft

bcgeid^nen !ann, in bcutfd^ ©efangenfd^aft. ®urd^ berfprengtc ©rupfen, bie fpäter nod^

etngebrad^ tourben, bermd^rte fid^ bie ßo^l ^^^ unbcrtounbeten ©cfangcncn auf runb

600 aJJann — eine im ©teßung§fampfe übcrrafdienb 'i)of)t S^'itx. 3)cnn c§ ift gu ht»

beulen, ha^ bie Sßerfolgung au§fd^Iie|lid^ burd^ ^eucr gefd^al^. UeberbicS tourben bon ben

©anität§mannfd^aftcn nod^ tocitcre 150 grongofen berttJunbet bom ©efed^t§fclbc eingc*

brad^t, fo bafe fid^ bic ©cfamtga!^! ber bertounbeten unb unberhninbeten ©efangencn auf

ungcfol^r 750 beläuft, ©cmcntfpred^cnb finb bie Sßerluftc an Sotcn unb an Sßcrtounbetcn,

bie bon ben ^rangofcn felbft gurücfgcfcEiafft irurbcn. ©ic tocrbcn fd^ä^ungSlücife nad^ bcr

^af)l bcr bor ben eingelnen S8ataiHon§abfd^nitten ©efaHencn auf 900 bi§ 1000 angegeben.

^aä) ben SRegimentSnummern bcr ©cfangenen unb nad^ ber ^Breite bcr Slngriff§front gu

fd^Iiefecn, l^abcn bie f^i^angofcn eine ©ibifion gu hzm Singriff bercitgeftcHt, hjobon iebod^

nur eine SBrigabe in crftcr Sinie gur SScrhJcnbung gelommen ift. ©d^toerer al§ bic SSct»

lufte iDtegt ber moralifd^e ®inbrudC bc§ taftifd^en 3)^ifeerfolgg auf ber anbcrcn ©ctte.

35er in jeber §infid£>t gut borbercitete unb mit Äraft unternommene Singriff bcr ^ran*

gofcn bcgtocdftc, h)ic fd^on oben angebeutet, offen!unbig bic ©urd^bred^ung ber gegen

©üben ^ront madEicnben beutfd^en Srup^JcnauffteHung ghnfd^cn 9JJaa§ unb ÜJiofcI. Scrcit«

gcftcHtc SRcferbcn ber 2)eutfdE|en brandeten inbeffen nid^t einmal cingcfc^t gu Inerben.

3)ie ®eutfd^cn l^abcn il^ren ®rfoIg nebft bzm gcfd^idftcn 3wfaw^"^cJ^Q^'&citcn ber ^n»

fontcrie unb SlrtiHerie gang befonberS ber uncrfc^ütterlid^en Sifgiplin, ©tanbl^aftiglcit,
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SRul^e unh großen ©d^iefetüd^liglcit il^rcr Infanterie ju berbonlen, bie ben geinb lalt*

blutig auf§ 5lorn nimmt, hjenn er auf hiirffame ©d^ufetoeite ^erongelommen ift.

2Ba§ bie 2zutt bei biefem SBctter in ben ©d^ü^engröben ouSjul^alten Iiaben, ift un»

befd^reibltd^. Dl^ne bie borgüglid^ S3er^)flegung hjören bie Slbgänge ungel^euer. 2ln

einigen Drten ftcl^en bie ©d^ü^en äutoeilen bi§ über bie Änie im ©d^Iamm unb Söaffer,

i>a§ fid^ in bcm unburd^Iäffigen Scl^mboben ber Söoebre übcroH anfammelt. 2lbäugg=

groben Jielfen nid^t immer, ©in 2tbäug§graben, burd^ ben ein langer ©d^ü^engraben

entJuäffert h)orben toar, hjurbe burd^ einen cinjigen ©ranatfd^ufe berftopft, unb fofort

fticg ben Scuten ba^ ©runbtoaffer lüicber bi§ an bie Änie . .

.

5>cm mifeglürften iBorftofe bom 12. ©ejember 1914 folgte am 14. ©csember ein äb>ci=

ter, ber aber leine Äraft melir l^attc unb gleid^ in ber Einleitung gufammenbrad^. S)ie

:Önfanterie ioar nad^ bem crften Slnlauf nid^t mel^r h)eiter borgubringen. ©eitler laffen

€§ bie i^ranjofen bei einer fortgefe^ten ^anonabe beloenben, bie ben Scutfd^en immerl^in

einige SBerlufte bringt. Slud^ bie beutfd^en SSattcrien finb in boHer !£ätigleit unb ertoibern

ha§ franjöfifd^ %tutx. %\xx bie aKgemeine Kriegslage l^aben biefe ©efed^te im 3"=

fammenl^ang mit anberen öl^nlid^en K^ra!ter§, bie in biefen Sagen ftattgefunben

l^aben, infofern eine Sebeutung, al§ fie seigcn, ha^ bie beutfd^ ©^lad^tfront aUent«

l^alben ftat! genug ift, nm bie gewonnenen ©teEungen ju Italien, bi§ ber 3Mt|>unIt ge«

lommcn fein toirb, um felbft gum Singriff übergugel^en."

Q5ei ben ^öerteibtgern von ^ecbun

S)cr ^ßarifer 3Jlitarbeiter ber „SimeS" l^at ©elegenliett gel^abt, SSerbun unb feine fßtx^

teibigungSioerle ju befid^tigen, unb fd^reibt über feine ©inbrüde: „S)ie frauäöfifc^n

©teßungen finb lueit borgefd^obtn; toeit au^erl^alb ber f^ortS liegen bie grangofen btn

©eutfd^en in ben ©d^ü^engräbcn gegenüber, fteEenioeife nur ätoanjig bi§ breifeig 9Keter

boneinanber entfernt. SSon einer cigentlid^en 83elagerung merft man bemgemäfe —
anfeer bem 2)onner ber ©efd^ü^e — ioenig; bor cKem ift bie ®tabt reid^Iid^ mit SebcnS*

mittein berforgt. S3eim 33eginn be§ Krieges l^at fid^ nömlid^ bie ß^öilbebölferung bon

S^erbun in ©rmartung ber Belagerung au§ ^ari§ ber)}robiantiert; jubem finb 7000

®intDo!^ner au§ ber 0tabt gefd^idtt toorben, fo ha% je^t biel gu effen, aber nur h)entge

@ffer ha finb." ©eneral <SarraiI, bei hzm ber „2^ime§"»=39erid^terftatter biel Entgegen»

lommen fanb, crflörte bem Englänber, feiner aJieinung nad^ bebeute eine belagerte

©tobt fd^on eine genommene 0tabt, unb bal^er fud^e er SSerbun burd^ ben ^elblam^f fo

lange Inie möglid^ gu Italien. 2)er ^unft, an bem bie ©cutfd^en am bid^teften an SSerbun

:^erange!ommen feien, fei ^umelleg b'DrmeS (in S^iorbnorboften), bjo fie in breijel^n

Kilometer Slbftanb einen S)o^))jeI!^ügeI befe^t l^aben. ®a ©eneral ©arrail eingefel^en l^at,

bafe ber ^^ortgürtel, ber bor Voenigen ÜRonaten nod^ für mobern galt, je^t unioirffam ift,

f)at er jebe ^ö^t unb jebeS %al meilenioeit im Umfreife mit ©d^ü^engräben unb ©tad^el*

bral^tl^inberniffen berfel^en laffen, fo ha^ ta§ Sanb um SSerbun eine gcioiffe 2le]^nlid^!eit

mit ben SBeinfelbern ber El^om^jagne im §erbft l^at. „^n ben Sälern," fd^reibt ber

Englönber, „burd^ bie ioir auf bem 9Bege gu einem geeigneten 5)ßunlt ber ÜJiaaSl^öl^en

lamen, bon h)o au§ toir ha§ SlrtißeriebucE bcobad^ten foEten, befamen ioir einen guten

EinblicC. ^Regimenter toaren baran, neue Sßege anzulegen unb bie alten au§äubeffern,

bie burd^ ben beftönbigen ©trom ber SranSjJorte abgenu^t loaren; im SBalbe toaren

anbcre ^Regimenter babei, SSäume su föKen, um für eine berftedte Batterie ba§ ®d^u|=

fclb freiäulegen. Slnbere fteEten auS ^tüziQen Körbe ]^er, bie mit Erbe gefüEt unb bann

gu fJ^ß^^^fßft^Ö^^S^tt bertoanbt irerben foHten. Sßieber anbere fd^nitten junge Baum»

ftämmc 5U ^fö^^Ien für bie ©tad^clbra^tl^inbcrniffe ober rid^teten Bretter jur Bebedung

bcr ©d^ü^engräben ju. Bon unferem BeobadE)tung§^unftc au§ h)irften bie fernen 9Ken*
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fd^cnl^aufen tote fleißige S3icncn. 9Jian l^at bcn 3JJannfd^aften bcr StrtiHerie bei bcr

Slnlegung i^rer gclbbcfeftigungen freie §anb gelaffen, unb fo finb i^re «Stellungen

förntlid^ ©artenftäbte. 21I§ totr un§ einer fold^en ©ortenftabt näl^erten, taud^ten bie

9}iannfd^aften bon überall !^er auf unb fteHten fid^ jur SSefid^tigung in 3ftei^ unb ®Iieb

— bo§ fd)ien junäd^ft ha§ einzige St\ä)zn bafür ju fein, bafe irir int Kriege lebten. 2Bir

fliegen immer l^ö^er in ben ^ügeln l^inauf, bi§ inir fd^Iiefelid^ auf ben Äamm ber §ügel*

lettc lamen. §ier l^atten h)ir einen ireiten Ueberblicf über ha§ ©d^Iad^tfelb an ber 'iDlaa^.

^Ib^lid) feuerten bier ©efd^ü^e in ber yiaf)t. ©eneral ©arrail geigte in bie ^öf)z unb

erllärtc bie t)Iö^Iid^e 2;ätigleit ber Slrtitterie: ein T^^^i^SSßWQ/ ^°^ "tit bicfer Batterie gu*

fammenorbeitet, I)atte \>a§ ®rgebni§ feiner Slufflörung gemelbet, unb Heine Sid^tfunlen,

bie fid^ \)zU bom Sagegl^immel abl^oben, berrieten, toie Batterie um 33atterie in Sätigicit

trat. @§ fd^ien, aU tootte fid^ alle§ beteiligen: S3afe*, 2llt* unb Senorftimmen ber ®€»

fd^ü^e erfd^oHen. 5lud^ bie ^nfanteriften in ben Saufgräben l^örten ouf, S)omino ju

f^ielcn, bereit, bie ©o^ranftimme bc§ ©etoel^rfeuerS ber ©d^Iac^tmufif ^insuäufugen."

(Bin ^tpptUnU^n<l!^ über SHanjig

S^Jad^bem berfd^iebentlid^ beutfd^e fjlieger SSombcn auf S^ianjig gehJorfen l^atten,

crfd^ien am 26. ©ejember 1914 aud^ ein ß^^'i'clin über ber ©tabt. 2)ie fransöftfc^en

©lätter berid^tcn barüber: „®a§ Suftfd^iff flog in berl^ältni^mäfeig geringer §öl^e. @§

fttar anfdjeinenb au§ Tlz^ ^erüberge!ommen unb l^iclt fid^ über ber ©tabt nur älüonjig

SJJinuten auf. 9flad^b€m e§ borl^er beim Ueberfliegen be§ ÜJ?ofeItaIe§ bei grouarb jtoei

SBomben l^erabgelporfen l^atte, toarf eS inSgefamt bierjel^n S3omben auf ^fianjig, iboüon

bie meiften ungel^euren ©eböubefd^aben anrid^teten, 3^^i ^etfonen tourben getötet unb

fed^§ fd^toer berieft. ®ie S3omben fielen in bcr 5Ruc be SSign^, am Ouai (£Iaube*Sorrain,

in ber 9tuc i^fabc^ unb auf bem £arnot=^Ia^e nicber, too fie aufeer gal^Ireid^en Säben

unb 2Bo^nungen aud^ ta§ §au§ be§ ®eneral§ ht SabiUon boUftänbig gerftörten. UeberaH

würbe unter ber S3ebölfcrung grofee 5ßanil l^erborgcrufen urtb großer ©d^abcn bcr»

urfad^t. S)ic auf bie Umgebung bcr 5|3Iace ©aint*@^bre J^inabgetoorfenen 5Bombcn

burd)fd^Iugcn mcl^rcrc ©öd^cr; bie fünfter aQer Käufer auf bem ^la^e fohiic bie !oft«

baren Äird^cnfenfter ber gleid^namigen ^ird^c irurben jerftört. S5on berfd^iebenen

©teilen aü§ fud^te man auf ben 3e^pelin 5« fd^iefeen; er hjurbe aber, öbtüo^l er jiemli^

niebrig flog, nid^t getroffen."

^m ÜJiilitärf^jital in SfJanjig, h)o jal^Ireid^e bcutfd^c ©efangcne finb, rief ber SSefud^

be§ Suftfd^iff§ einen fleincn Sumult Iierbor. ®ic SScrtounbcten l^atten fid^ bi§l^er burd^«

au§ bifäi^slinicrt benommen. 51I§ aber plö^Iid^ ber ß^W^^in ü^er bcr ©tabt erfd^ien

unb SSomben hiarf, gerieten fie in einen f^rcubcntoumcl, fprangen au§ bcn 33ettcn, tanj»

ten unb jubelten. S)ie ^ranlenlt»ärtcr !^atten SJiül^e, bie Slufgercgtcn ju bcrul^igen.

X)te Äötttpfe in ben SJogcfen unb im ©unbgau
S^ronologif(^e ^arfleffung nac^ ben beutfc^en ©cneralftabemelbungen

(«Bgt. bie Ueberftt^tSfartm S3b. I, jwifc^cn ©.112 u. 1 1 3 unb 35b. I auf @. 1 1 5".)

3.9lobcm0«1914.

^n ben Sßogefen in bcr ©egcnb bon 9Karfird^ tourbe ein Singriff bcr granjofen

abgefd^Iagcn. Unferc Sru^j^cn gingen I)ier jum ©egenangriff über.

4. unb 5. 92obembet.

^n bcn SSogefen Iburbcn frangöfifd^ Singriffe abgeloiefen, bie eigenen fd^ritten

borhjörts.
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28.9lol)cmöerl914.

^n bcn SSogcfcn tourben bcn ^ranäoJen tro^ luftiger (äegcnJuc^r ©c^ü^cngräben entrijfcn.

4. ^mmhit,
^n ber ©egenb norbtocftl^ bon 2( 1 1 f i r d^ iüurben fransöfifd^e Stngriffc abgctoicfen,

tDobci bic i^^onäofen bebeutcnbe SScrIuftc l^attcn.

5. ^Dejetnibet.

@iibh)cftlic^ öon Slitlird^ mad^ten unfcrc S^ru^^jcn ^^ortfd^ritte.

6. 2)e}etnbet.

tBcftlid^ unb fübtocftlid^ bon 51 1 1 ü r d^ erneuerten bie granäojen il^re Singriffe mit

erl^blid^eren Gräften, aber ol^ne ©rfolg. ©ie erlitten ftarte 5BerIufte.

12. S^ejetnber.

2luf bem SSogefenlomm toeftlid^ bon 2Ji a r I i r d^ iourben i^eftigc Singriffe ber gran«

jofen abgeioiefen.

15. ^Cejembet.

;^n ben SSogefen finb bie ^äntpfe noc^ im ®ang. S3ei ber S^tücCeroberung be§ S)orfej8

© t e i n b a d^ toeftlid^ bon ©ennl^eim mad^ten toir 300 ©efangcne.

16. ©ejemlber.

©ine bont ^einb feit htm 14. ©ejcmber ^ai) ge^^altene ^öl^e toeftlid^ bon @ e n n 1^ e i m
tourbe erftürmt.

26. 2)esember.

^n ifen Sßogefen, füblid^ bon ©ieboUl^aufen, unb im Dberelfa^, toeftlidö bon

©ennl^cim, foloic fübtoeftlid^ bon Slltlird^, lam e§ ju Heineren ©efed^ten. 2)ie

Sage ift bort unberänbcrt.

27. 2)c$cmbe«.

^m Oberelfal griffen bie ^^ranjofen unfere ©teKungen öftlid^ ber Sinie £ 1^ a n n—
S)ammer!ird^ an. ©ämtlid^e Singriffe tourben jurüdCgefd^Iagen. ^n ben erften

Sfiad^tftunben festen bie ^^ronsojen fid^ in ben SSefi^ einer lüic^tigen §öl^e öftlid^ bon

Sl^ann, tourben aber burd^ einen fräftigen ©egenangriff toieber geworfen. ®ie ^öl^e

blieb feft in unferem S3efi^.

28. S^ejemlbet.

®in SSerfud^ be§ ^inbe§, bie umftrittene ^öl^c ioeftlid^ bon ©ennl^eim jurüdC^

jugelpinnen, ioar ol^ne ©rfolg.

29. 2)c$embct.

granjöfifd^ Singriffe tueftlidEi bon © e n n 1^ e i m iourben abgetoiefen.

31. <Scsembct 1914.

SBeftlid^ bon ©ennl^cim brad^en fämtlid^e Slngriffc ber f^^anjofen in unferem

f^euer gufammen. ©^flemotifd^ f<^offen fie |>au§ für ^au^ be§ bon un§ befe^ten 5)orfe§

©teinbad^ in Srümmer. Unfere Sl^erlufte finb aber gering.

1. ^annat 1915.

i^ransöfifd^e Singriffe toeftlid^ bon <© e n n 1^ e i m iourben abgefd^Iagen.

2. :3anuor.

Singriffe ber grangofen auf ©tcinbad^ tourben äurüdfgeioiefen.

4. ^onuör.

S3ci 2; 1^ a n n geigte ber geinb lebliafte Sötigfeit. 'iflaä) einem übertoältigenben i^euer

auf bie §ö^e ireftlid^ bon ©ennl^eim gelang e§ il^m in ben Slbenbftunben, unfere

jufammcngefd^offenen ©d^ü^etxgräben auf biefer ^öl^e unb anfd)Iiefeenb ha§ bon un§

l^artnödtig bertcibigte, in ben legten Sagen öfters crbpöl^nte S)orf ©teinbad^ gu

nel^men. S)ie |)öl)e trurbe nad^t§ im SSajonettangriff bon un§ ioiebergenommen. Um
ben Ort ©teinbad^ tuirb nod^ gelöm^jft.
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5. ^anuac 1915.

©in franäöfifd^cr Stngriff jiDifd^cn ® t c i n 6 o d^ unb U f f 1^ o 1 3 hjurbc im ^Bajonett*

lamp\ abgefd^Iagcn.

6. Januar.

Stuf bcr biciumfttittcnen ^b^z toeftlid^ bon ©ennl^cim faxten bic f^ranjofcn et*

neut %u^, hjurbcn aber mit ftäftigcm SSajoncttangriff toicbcr bon bcr ^'öf)t geworfen

unb matten leine neuen SSorftöfee. ^ünfäig Sll^jenjäger tourbcn bon un§ gefangen

genommen.

7. 3ünuor.

SBeftlid^ bon ©ennl^eim berfud^ten bie granjofen fid^ toieber in ben 33efi^ ber

^öl^e 425 äu fe^en, i^rc Singriffe brad^en aber in unfercm ^euer äufammen. Sie §ö^
blieb in unferem 33efi^.

8. Januar.

©in näd^tlid^er franjöfifd^r Singriff gegen unfere ©leEung am SSud^enfo^f, füb=

lid^ bon ©iebolSl^aufen in ben SSogefen, tourbe abgetoiefen. SBieberl^oItc Singriffe ber

i^tanäofcn auf bie §ö^e toeftlid^ bon 6enn]^eim brad^cn in unferem SlrtiÖeriefeucr

jufammen. 2öir mad^ten jlDei Offiziere unb l^unbert 33iann ju (Skfangcnen. Um bie

Drtfd^aft Obcrburnl^au^Jt, füblid^ bon ©cnn^eim, iuirb äurjeit gelämpft.

9. Januar.

^eftlid^ unb füblid^ bon ©ennl^eim önberte fid^ nichts. ®ie ^^ranjofen hJurben

au§ Dberburn]^au^3t unb ben borgelagerten ©räben in il^rc Stellungen jurüdt»

getoorfen unb liefen 190 ©efangene in unferen §änben.

10. 3<Wttöt.

Slm 8. Januar abcnbs berfud^ten bie granjofen erneut ha§ S)orf Oberburn«
]^ a u V t im ^fiad^tangriff ju nei^men. 2)er Singriff fd^eitcrte gänjüd^. Unfere Sru^^en

mad^ten bjeitere 230 graujofen gu ©efangencn unb erbeuteten ein SJJafd^inengetoel^r, fo

ha^ \iä) bie ^eute bon Dbcrburnl^aupt auf gtoei Dffiäiere, 420 9JJann ©efangcne unb ein

aKafd^inengetnel^r erl^öl^t. 2)ic granjofen l^atten aud^ l^ier augenfd^einlid^ fd^toere SSer=

lüfte, ©ine grofec 9Jienge an Soten unb SSerhJunbeten liegt bor ber gront unb in ben

angrenacnbcn SBälbern. Slm 9. Januar fanben im Oberelfafe nur Heinere ©efed^te ftatt.

(Segen 3JJitternad^ tourbe bciS^ieberaf^jad^cin fronjofifd^r Singriff abgeioiefen.

15. Januar.

©in unbebeutenber Singriff nörblic^ bon ©aint*S)ie tourbe bon unferen £ru|)))cn oh^

getoiefen. ;^m übrigen fanben in ben SSogefen nur Slrtillerie!äm:pfe ftatt.

2)tc Sage in ben mittleren ^Jogefen

S)ie Sßogcfenfront ift feit ^Beginn be§ ©tellung§!rieg§ 9ficbenfrieg§fd^au^)Ia^.
@ro§e o^jeratibe |>anblungen berbieten ftd^ bort bon felbft, folange nid^t an ber ^aupU
front, ätoifd^en bem ajieere unb ißerbun, eine ©ntfd^eibung gefallen ift. S)aburd^ finb

bie an ber SSogefenfront liegenbcn ^eereSteile ju einer borJuiegenb abtoartenbcn Haltung

bcrurteilt. S)ic ^am^jfbebingungen finb in biefem SBalbgebiet faft biefclben toie in ben

Slrgonnen (bgl. II, @. 133
f.).

Oberft Äarl ÜJJüller, bcr fc^on genannte SSerid^terftatter ber „S^Jeuen Bürd^cr Bettung'',

gibt bon ber S a g e in ben mittleren SSogefen foIgcnbeS S3ilb: „©§ ift biel

umftrittcncS ^ricgggcbict, in \>a§ mxä) mein bicSmaligcr ©treifäug gefül^rt l^ot. Beugen
babon finb bic äerftörten unb bcfd^dbigtcn §ä"fei^ unb bie jal^Ireid^en Kriegergräber,

©iuäcl* unb 9}?affengräber, bic bon ben blutigen Op^zxn crjöl^Icn, bie ber Krieg in ben

Drt§*, SBaIb= unb ®ebirg§!ämpfen biefer Sanbfd^aft feit bem Sluguft borigen ^ol^reö

geforbert l^at . . . ^n berluftreid^n Kämpfen iourbcn bic granjofen im ©eptember unb
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Oftober 1914 ©d^ritt für 6d^ritt 6i§ an bic ®rcnä!ämmc äurüc!geh)orfen. Sßicbcrl^olt

berfud^tcn ftc fpötcr, ta^ berlorcnc (äebict hjiebcr gu geioinnen. ^l^rc SSorftöfec lourbcn

abgefd^Iagen unb bic S)eutfd^en gewannen im ©egcnangriff neuen 58oben unb günftigere

Stellungen, bie fofort ouSgebaut tourben. ^mmer neue ©d^ü^en* unb Saufgräben l^oben

fie gesogen, immer tiefer l^aben fie fid^ eingegraben, immer ftärler bie 33rufth)el^ren,

SSIodfl^äufer unb Unterftänbe auggebaut, fo ha"^ nun ber gan^e Stbfc^nitt in eine faft

gefd^Ioffene, auf ber ganjen gront mit ©tad^elbral^tber^auen abgesperrte äöalb* unb

S3ergfeftung mit ©tü^punlten, %\anhtt' unb 3J^^ft^«"fteEungen unb baftionierten 2Ber*

!en, 3ita^ßttßn "wb Äaponnieren umgen^anbelt ift. S)ie au§ Srup^jen öerfd£)iebener

SllterSftufen unb |>eere§flaffen unb berfd^iebener S8oI!§ftämme S>eutfd^Ianb§ äufammcn=

gefegte, nunmel^r mit faft allen 2JJitteIn für ben ®ebirg§frieg auSgerüftete Slrmee an ber

SSogefenfront befinbet fi^ in einer fo l^rborragenb guten Iört)erli^en unb geiftigen SSer*

faffung, fie ift bon einem fo trefflichen ©eifte befeelt, Offiziere unb 9Jiannfd^aft berfel^^n

i^ren meift eth)a§ eintönigen S)ienft mit einer fo gefpanntcn Hufmerffamleit unb mit

einer fo muftergültigen 5pflid|ttreue, bafe ein ®urd^brud)berfud^ ber granjofen unber«=

l^ältniSmöfeig gro^e O^jfer loften hJÜrbe, unb iebenfaUS nur bann 2lu§fid^t auf ®rfoIg

l^ätte, h)enn er mit einer mel^rfad^en äa^Ienmä^igen Ueberlegenl^eit unb mit minbeftenS

gIeidE)tt)ertigen 2;rut)))en unternommen toürbe. ®in ©ebanfe unb ein SBunfd^ befeelt

bie beutfrfien Offijiere unb 3D'Jannfcf)aften: tocnn eg nur balb borhiärtg, jum Singriff, an

ben geinb ginge! S)ab^on ift natürlid^ äurjett nod^ leine SRebe."

S3efonber§ feft l^aben fid^ beibe Steile im 9Jiar!ird^ertaI eingebaut. 2)ort ift c§,

— hJie bie beutfd^en ®eneralftab§melbungen ä^igcn, bie fonft au§ ben ißogefen nur locnig

äu berid^ten hjiffen —, l^äufig ju bebeutcnberen ßwfömmenftöfeen gelommen. SSon einem

fold^en, ber SJlittc S^lobember ftattgefunben l^at (e§ toax njol^I überl^au^Jt ber hjid^tigfte),

bJirb ben «Sd^toeiser S3Iättern au§ Safel berid^tet: „S)er ^afeteil gegen Söiefenba^ ift

in beutfd^en ^änben, liegt aber unter franäöfifc^em ©efd^ü^feuer. Sie ®eutfc^en muffen

barum il^re S;rupt>en bei @aint=5)ie bon einer toeiter nörblid^ gelegenen ^tappz au§ ber»

feigen. 2)ie Strafe bon 9JiarIirrf> nad^ S)ieboI§l^aufen ift in franjöfifd^em S3efi^. S)ort

l^atten fid^ bie ®eutfd£|en auf einigen |)öfien berftärft. ®ie ©rfunbungen eine§ franjöfifd^en

fjliegerg, ber ben Sru^))enanmarfdE) beobad^tete, beranla|ten nun bie ^^ranjofen, i]^rer=

fettg ben ^am^jf ju beginnen. S)ie ©eutfd^en ijermoc^ten jebod^ il^re ©teÜungen ju l^alten

unb brangen fogor nörblid^ unb norbh)eftIid^ bon 0aint=®te bor. ©ie lonnten tro^ ber

ftarlen franjöfifd^en Stellungen immerl)in ben 5ßunlt 700 bei KfiataS befe^en. ^m
ganzen berlief ha^ breitägige ©efedit, beffen SD^iittel^Junlt h)o!^I @atnt*S)ie toar, ergebnislog.

®nbe OÜober fül^rten bie granjofen in ben Sßogefenfäm^jfen eine neue ©Jjejialtru^^je

ein, bie balb aud^ auf anberen Ärieggfd^au^jlä^en Sebeutung erlangen foßte: bie ®ft*

f 1 b a t e n , über bie bie franjöfifd^en ß^fjaffeurbataittone unb bie ^nfanterieregimenter

be§ Sßogefengebietg berfügen. Sie tragen al§ 9Jiimifri5 h)eifee Ueberüeibung, bie fie auf

ben fdfineebebecEten Äammflädjen ber SSogefcn faft unfid^tbar mad^t. @g bauerte nid^t

lange, fo ftanben ben frauäöfifd^en SüpatrouiUen htut\ä)t gegenüber.

X)ie kämpfe in ber ©egenb "oon @cnnl^cim — ^^ann

5)tc mit aßen nur erbenllicEien 2JiitteIn ber gelbbefeftigung l^ergerid^tete fr an»
äöfifdEie Stellung im Sunbgau berläuft, bei Steinbad^ norbtoeftlid^ bon

Sennlieim beginnenb, etloa in folgenber Sinie: Steinbad^—öftlid^er SBalbranb be§

2lmfeIIo))fe§ über Sllt^Sl^ann, Dber*Slf)3adE), ©ehjenl^eim—5TiieberfuIäbad^—5ßütthjeiler—

58aIIer§borf—9^ieber=Se^t öftlid^ 5|3fetter!^aufen borbei an bie SdEihJeiäer ©renje. hinter

biefe borbere Sinie f)abzn bie f^ranjofen il^re 3f{eferben gebrad^t, toäl^renb il^re ^aupU

referben in SSelfort ju fud^en finb. S)iefer feinblidEien SteEung gegenüber befinbet fid^ bie

I
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beutfd^c Sinie, bic bollfommen jur SScxteibigung cingcrid^tet, born mit ftar!cn Stallt«

j^inberniffcn berfci^cn ift unb il^rcr ganzen ©inrid^tung naä) e§ faft unmöglid^ mad^t, bei

einiger Slufmerffamleit, unt)orbereitet überfallen ju toerben.

S3efonber§ l^art ift feit SSeginn be§ gelbjugä bie®egenb bon ©ennl^eim—
S 1^ a n n umftritlen toorben, bon ber junäd^ft bie SRebe fein foC. ®a§ ganje SBefferlinger

2al unb ben Salauggang bei Sl^onn fialten bie granjofen fd^on feit hzn 5lugufttagen

1914 befe^t, borübergeJ^enb Ratten fie aud^ ©ennl^eim in il^rem S3efi^, ha^ il^nen inbcffen

fd^on im September 1914 bon ben S)eutfd^cn hneber enttiffen iourbe, bie c8 fcitl^er

bauernb Italien (bgl. II, ©. 135 unb bie Äarte ®. 179).

2tl§ SSel^rrfd^er ber |)öf)en l^abcn bie gransofcn ungleid^ günftigere ©tettungen al8

bie S)cutfd^cn, bie au§ ber ®bene l^inauf angreifen; aud^ berfügcn fie rüdtibärtg im SBeffer*

linger %al über gute SSerbinbungen unb toaren für ben ©ebirgSfrieg borbereitet. ®et

S3efi^ il^rer <StcEung ift ftrategifd^ ol^ne SSebeutung, benn grofec ©reigniffe ioerben fid^ iti

ber ©unbgauede unb im <£Ifafe nad^ ber berjeitigen Kriegslage überliau^jt nid^t ab"

fpielen. 2Jian Iciitt natürlid^ ben beutfd^en 33oben unb bamit auä) bie SSogefen bom iJeinbe

fäubern, ha§ ift gunäd^t aber aud^ alle§. «Seit ÜJiitte S)eäember bilbete bie § ö 1^ e 4 25
ben ftänbigen 2lngriff§)3unft ber f^ranjofen (bgl. @. 179); befonber§ l^artnädCig luurben

um bie ^al^reStoenbc bic Kämt}fe um ben Ort © t e i n b a d^. ^l^nen ging bereit? am
13. S)eäember 1914 ein UeberfaE auf biefe§ ®orf borauS, ben ber fatl^olifd^e Pfarrer be§

Orts, Dr. SBira, in ber „DbercIfäffifdEjen Sanbeggeitung" folgenbermafeen fd^ilbert:

„2lm «Sonntag ben 13. S)e3ember 1914," fo berid^tet ber ^Pfarrer, „toax eben ber aJJor«

gcngotteSbienft beenbigt, als eS auf bcn umliegenben ^öl^en lebenbig tourbc. Sluf eine

furje Kanonabc folgte ftarIcS ^nfantcriefeuer, ber Kampf tuölste fid£| näl^er unb näl^er,

unb fd^on mittags ätoifd^en 1 unb 2 Vif)x flutete franjöfifd^ Infanterie, untermifd^t mit

SHpenjägcrn, bic Slbl^änge l^inuntcr bcm Sorfe gu. Sic S3cböl!erung l^atte fid^ jumcift

in bic KeEer geflüd^tet, als bie f^ransofen ins ®orf einfielen unb fofort fämtlid^c .§äufcr

nod^ beutfd^cn ©olbaten burd^fud^ten. ®S fielen il^nen jebod^ nur einige ioenigc Sanb^

tod^rleute bon ber fleinen fd^lbad^n SSefa^ung in bie |>önbe, bic fid^ guerft mit SobeS»

berad^tung geiuei^rt unb ber getoaltigen frangöfifd^en Uebermad^t ganj erl^cblid^e 8Ser=

lufte beigcbrad^t l^atte.

S)ie granäofen loaren nod^ feine ätoei ©tunbcn im S)orf, ha erfd^ienen um fed^S Ul^r

abenbS brei 3Jiann mit aufgcpflanätem ©ctoel^r im 5ßfarrl^aufc unb forberten mid^ auf,

fie in bcn ©locfcnturm ber Kirrfie ju begleiten: cS fei nömlid^ begrünbeter SScrbad^t bor»

l^anben, \)a^ fidE) bort oben beutfd^c SKafd^incngclocIire befönben. ^ä) mad^te bcn Seuten

Ilar, ha^ fömtlid^e Suren beS ©otteS^aufcS gleid^ nad^ (©d^Iufe beS 9JJorgengotteS»

bienfteS ongefid^tS ber bro^enben Sage abgcfd^Ioffen iourbcn, fomit jcbe 9JJögIid^Ieit

für i]^re Slnnal^me auSgefc^Ioffen fei. ®aS l^alf jcbod^ nid^tS; cbenfoloenig gingen fie auf

meinen SSorfd^Iag ein, ber Kird^enfd^tüciäcr möge fie in ben £urm l^inauf begleiten, ha

iä) überl^aupt nod^ nie gang oben getocfen fei. SBcnn id^ nid^t boran madjc, bemerfte ber

Sergeant, inbem er baS aufgepflangte SSajonett gegen mid^ feierte, toerbc er bon feinem

Siedet ßkbraud^ mad^en. SBol^I ober übel mufete ic^ mid^, toäl^renb eS bon allen Seiten

mit i^Iiniß" "^5) Kanonen feuerte, getrieben burd^ bie mir folgenben SSaionette, auf ben

fd^malen toadteligen Sreppen in bie |>ö^c beS SurmeS, bis unter baS S)ad^ l^inauf h>in=»

ben, bis bie brei 9J?ann feftgefteKt l^attcn, ha^ in ber 2;at nid^tS SBerbäd^tigeS borl^anben

fei. 'Slaä)f)zx tourbe id^ ins Sd^uÜ^auS abgcfüfjrt unb bort inl^afticrt, in ©cfcHfd^aft beS

§erm SSürgermeifterS illebcr, ber ftd^ bereits bort befanb; fpäter, etioa um 10 Ul^r

abenbS, lourbc aud^ nod^ |)crr Seigrer Sd^mibt baju gcl^olt. 9Kein treuer Kird^cnfd^tociäcr,

ber bon feinem Pfarrer nid^t laffen hjolltc, folgte mir freiwillig in bie ©efangenfd^oft.

Huf bic i^ragc an einige Offigicrc, bie im Sd^uIIofoI ein* unb ausgingen, toarum id^

aSKerWeg. m. 12
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benn bcrl^oftct \ü, crl^iclt id^ gur Slntiuort: „S23ir ergreifen bieje 9iJlaferegeI nun in jebcr

©cmcinbe, bie toir befe^en, toeil h)ir mit ben ©Iföffern, nid^t jule^t mit hzm

clfäffifd^en ^Icru§, gar fd^Iimme ©rfal^rungen gemad^t l^aben; hjir glaubten, in

nn franäöfifdjeg @Ifa§ ju lommen, feigen aber ju unferer größten S3etrübni§ unb

€nttäujd^ung, ta^ ha§ ©Ifafe, nic^t jule^t unter bem ©influfe beS ©trafeburger

23ifc^of§, beutfd^ geh)orbcn ift."

®cn guten ©d^ulfd^toeftern, bie beim Äommanbanten ber Sßefa^ung um meine ^uu
laffung baten, gab biefer jur Slnth)ort: „@§ lüirb i^m fein befonbereS Scib gefrf)e:^en,

aber toir toerben il^n mitnel^men unb eine 3eitlang bel^alten, benn er ift fransofenfeinb»

lid^ gefinnt, unb toir toiffen, toaS er gegen granfreid^ gerebet unb gefd^rieben {)at." @o

fafeen toir nun bo, anfänglid^ jiemlid^ unbcl^eHigt, langfam aber mel^r unb meljr in bie

(änge gebrüdt unb mifetrauij(^ beobadE)tet; eine ^etoegung, bie mein ©d^toei^er nadE) feiner

pfeife mad^te, lourbe fd^on aU berbädt)tig beanftanbet. 2lm aJiontag morgen hiurbe

un§ auf S3itten ber beforgten ©dEitoeftern geftattet, ben ©d^ulraum, ber mit ©olbaten

unb militärifd^em @ffeItenöorrat, ben bie i^ranjofen auf 9JiauIefeIn mitgefd^Ic)3pt l^atten,

h)ie ein ®i angefüllt hiar, mit bem im oberen ©todf gelegenen ©emeinbefaal gu ber»

taufdE)en; mir blieben aber ftetS unter militärijd^er Huffid^t. ®ie Soften, bie un§ be«

lauteten, toaren nid^t befonber§ freunblid^, aber ju klagen gaben fte leinen Slnla^; aud^

mürbe un§ bebeutet, ©ffen gu befteHen, idE) lel^nte jebod^ banfenb ab. ^n ben Sßormittagg»

ftunben entfjjann fid^ mieberum ber Äam^f, ber, je näl^er er gegen ÜJiittag lam, l^eifeer

unb l^eftiger mürbe. 3^if<^ßtt 1 w"^ 2 Ul^r merlte man ben Dffijiercn unb SKann*

fd^aften, bie bei ung auS unb ein gingen, fd^on an, bafe bie ©ad)e eine anbere SBenbung

na^m. „Nous sommes vaincus!" raunte ein Offijier einem ÄoHegen inS Ol^r. Ol^ne

mit einer SBim^jer gu gudfen, aber mit einem ©efül^I bon Hoffnung unb ©eljnfud^t ber*

na^m id^ biefe 2Borte. 2)a baS %tutx mefir unb mel^r an ^eftigleit junal^m, mürben

mir in ben ÄeHer gefd^afft, mo gal^Ireid^e @inmo!^ner ber Ortfd^aft ©d^u^ gcfud^t l^atten.

Xk beiben SBöd^ter legten fid^ l^ier, ha§ 93erl)öngni§ al^nenb, auf einen ^oläl^aufen unb

f^ienen fid^ bem ©d^Iafe gu überlaffen. 2)a plö^Iid^, gmifd^en 3 unb 4 Ul^r, ertönte im

©d^ull^aufe ber SRuf: „§urra, bie S)eutfd^en finb haV unb fd^on ftürmten fie gu allen

Suren be§ ©d^uIl^aufeS l^ercin."

Heber bie ^au^Jtfäm^fe um ©teinbad^ unb bie §öl^e 425 bertd^tet

Dberft 9JJüIIer in ber „Svenen 3ürd£)er ßßitung": „^n ber SBeil^nad^tSmod^e 1914 ber»

fud^ten bie ^^rangofen, gleid^geitig mit ber allgemeinen, faft auf il^rer gangen Kampffront

cinfe^enben Offenfibe, fid^ mieber in ben S3efi^ bon ©ennl^eim unb be§ einen Kilometer

nörblid^ babon am SluSgange be§ Säld^enS bon ©teinbad^ gtüifdien SBeinbergen liegenben

S)orfe§ Uff^olg gu fe^en. S)ie ©eutfd^en il^rerfeitg maren entfd^Ioffen, ben irid^tigen

©trafeenlnotenpunh ©ennl^eim, an bem bie beiben über %'^arm in§ SBefferlingertal unb

über ÜKaagmünfter in§ S)olIertaI fül^renben ©ifenbal^nen fid^ bergmeigen, gu l^olten unb

ein nod^maIige§ heraustreten frangöfifd^er Kröfte in bie 9ll^einebenc abgumel^ren. ®§

gelang gmar ben ^rangofen in ber SBeilinad^tsmod^c, fid^ burd^ einen mit überlegenen

Kräften auSgefül^rten SSorftofe in ben S3efi^ beg gtoei Kilometer norbmeftlid^ bon ©enn*

l^cim in einem Söld^en gebetteten rcbenumfrängten S>orfeS ©teinbad^ unb ber füblid^

babon liegenben bielgenannten „^öl^e 425'' gu fe^en, bie ©cnnl^eim, ben SalauSgang

bon 5lIt*S;i^ann, ha^ Dd^fenfelb, b. 1^. bie fübli^ ber Sl^ur bei ©ennl^eim fid^ auSbreitenbe

gro^e Salebene, (bgl. II, ©. 136) unb ha§ gange barauf ftd^ bergmeigenbe ©trafen« unb

^tfenbal^nne^ be^errfd^t. 25er unter bem '?flamm „§öl^e 425" bclannt gehjorbene ^üqzU

gug ift etma gmeiein!)alb Kilometer lang, berlöuft in meftöftlid^er SRid^tung unb erl^ebt

fid^ etma 120 SKeter l^od^ über ber S^alfol^le. '^aä) ©üben föQt er in einem offenen, mit

?Reben bebauten giemlid^ fteilen §ange an bie bem Salranbe folgcnbe ©tra§e ©ennl^eim-^
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übetft(^tSfatte über bt« Äämpfe bei ©enn^eim unb @teinba(§. —
(939L bte Oberftc^tgfarten SSb. I jrotfc^en @. 112 unb 113 forote S3b. I ouf ©. 115.)

^lUZ^ann, nad^ S^iorben in ha§ Salden bon ©leinbad^ ob unb bexläuft naä) Dften in

<incr jd^malcn '^a\z, bie in bcn burd) bic ©trafecngabclung ©cnn^cim—«Steinbad^ ux{i>

Scnnl^eim—^S^ann gcbilbcten Sßinlel l^ineinragt. S)cr nad^ SBcftcn in eine Heine

<Sd^Iud)t abfaüenbe §ang ift bch>albct unb bot ben ^jT^anjofen gebecEte SluffteHung il^xer

IRefexöen unb gcbcdte Slnnäl^crung gegen bie ^öl^. Ueberl^aupt l^atten bie granjofen

aUe SSortcile bc§ ©elänbe§ für fid^: nad^ allen ©eiten überl^öl^enbe, bcl^errfd^enbc, teil*

toeife flanlierenbe unb loeite ©d^ufefelber bietenbe Stellungen für Infanterie unb Sir«

tiDerie auf ben Slerraffen unb ?lb^ängen ber 5lu§Iäufer be§ großen 33cld^en§.

S)er Söefi^ ber ©perrfteHung gteifd^cn ®enn]^eim, ©teinbad^ unb Sllt^Sl^ann ift bon

entfd^ibenber 33ebeutung für bie SSel^auptung ber bon il^r bel^errfd^ten breiten Salebene

nnb ber ßugönge ju SJJüIl^aufen. ©in toeitereS Sßorbringen ftärferer franjöfifd^er Äräfte

inä Dbcrelfafe mufete beutfd^erfeits au§ politifd^n unb militärifd^en ©rünben bcrl^inbert

njerben. S)ie bamal§ bort fdEitoad^en beutfd^en ©treitfräfte festen beider ben angreifen»'

ben granjofen bei ©cnnl^eim, Uffl^ols unb ©teinBod^ einen jäl^n 5EBiberftanb entgegen,

^'
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unb fo fam c§ in biefcr ©cgcnb in ber 2Beil^narf)t§lt)od^c unb bcn erften Sagen bc8 neuen

^a:^re§ ju iüieberl^olten l^tn= unb l^erhjogenben Ääm^fen, bei bcnen bie SlrtiUerie \>a^

^auipttDoxt fül^xte. S)abei tourbe hü^ fd^öne 5)oxf ©teinbad^ boUftänbig jerftört; c§

bilbet l^eute einen einjigen Srümmerl^aufen, ein betrübenbeS Sßilb ber ÄriegStout. %nä)

Uff^ols unb ©ennl^eim finb l^art mitgenommen unb in 2llt*21^ann, ha§ in franäöfifd^em

33efi^ i\t, ioirb e§ nid^t biel befjer ftel^en. Sie in ber 3one be§ SlrtiUeriefeuerS liegenben

Ortfd^aften finb än)ang§h)eife geräumt toorben, bie ©intool^ner h)urben nad^ 9JiüI^aufen

ober l^inter bcn Stl^ein in§ ©abifd^e gcfd^afft . .

.

2lm 7. :^nuar 1915 gingen bie S>eutfd^en mit berftärften unb frifdien Gräften gum

Singriff über, um bie ^öl^ 425 toieber ju gewinnen, bie i^nen in ber SöeiJ^nad^tSlood^c

berloren gegangen toar. Unter htm ©d^u^e ber S^iad^t iourben bie Sru^^jen bcreitgefteCt

unb bei Stageäanbrud^ ber ^am^jf eröffnet. @§ gelang i^nen, fid^ nad^ ftunbenlongem

9flingen auf bem öftlid^en Seil be§ ^öl^enlammeS feftäufe^cn unb bie ^^ranjofen big auf

bie ^ö^^e äurüdtäubrängen. 2)er beutfd^e Eingriff iourbe hnrffam bon ber SlrtiHerie unter*

ftü^t, bie au§ berfd^iebenen gcfd^idtt geloöl^Iten SÖatteriefteHungen au§ ber ©bene bie über»

l^öl^enben fronäöfifrf)€n ©teßungen befd^ofe. ;^n einem toütenben Gegenangriff berfud^ten

bie %xanio\zn, bie ©eutfd^cn toieber aug bem gewonnenen Slbfd^nitt J^inaugsuloerfen,

iDurben aber mit betröd^tlid^en SSerluften jurüdCgetoiefen. S)ie Seutfd^en fd^ö^en bie

3ö^I ber gefaEenen f^ranjofen auf annäl^ernb 500; 150 unberiounbete ^ranjofen fielen

gefangen in il^re §änbe. Wlit getool^ntem ®Ian unb Ungeftüm l^atten bie grangofen ben

Singriff eröffnet; bie S)eutfd^en soHeu namentlid^ ben frangöfifd^en SlHjenjögern, bie l^ier

mitgeföm^jft l^aben, ha^ Sob gelranbter unb tapferer Haltung. Slber e§ fel^Ite bie gäl^c

2lu§bauer, al§ ber ©rfolg bem ^euer beg Eingriffs nid^t fogleid^ entfprad^, eine @r*

fd^einung, bie bon beutfd^en grontoffijiercn l^öufig feftgefteHt toirb. ©el^r günftig lautet

im allgemeinen ha^ Urteil über bie franjöfifd^en Offiziere, über bie id^ au§ bem 9Jiunbe

beutfd^er Dffijiere oft genug SQßorte i^öd^fter Stnerfennung bernommen f)dbt . .

.

5)ie f^^anjofen, bie bei ber ßctftörung bon ©teinbat^, ta& je^t bon beiben Äam^jf»*

^jarteien geräumt ift, h)ie aud^ im ©efed^te bom 7. Januar 1915 eine ungel^eure Qai)l bon

©ranaten unb ©d^ra^JUcHg berfeuert l^aben, fd^einen in ben folgcnben Sagen an 9Kunitiong*

mangel gelitten gu l^abcn. @§ trat eine längere ^^euer^jaufe ein, bie bieHeid^t oud^ burd^

bie ißerpflegungSfd^icrigleiten unb bie (Srf^ö^jfung ber Sru)Jt)en beeinflußt ioorben ift."

^n benfelben Sagen — nad^ bem 7. ;^anuar 1915 — tourbe aud^ beiDberburn*
^aupt l^eftig gefämpft. Ueber biefc ©efed^te berid^tet berfelbe Äorrefponbent: „Slm

7. ;3?anuar bormittagg eröffneten bie f^ranjofen au§ il^ren gefd^icft berftedCten S3atterie=>

fteHungen l^inter ben SBälbern ein fel^r lebl^afteS f?euer gegen Dberburnl^au^jt, ha§ fic

hzn gangen Sag über fortfe^ten. S3ei ®inbrud^ ber 'iRaä^t tourbe ba§ %tmx befonber§

l^cftig, namentlid^ ber toeftlid^e Seil bon Ciberburnf)au|)t unb bie babor liegenben

©d^ü^engräben tourben unter ^euer genommen. S)ie frangöfifd^e Slrtißerie berful^r in

biefem Äam^jfc in fel^r gefc£)idter SBeife. S)ie Batterien toaren gugtoeife, mit je gtoei ®e»

fd^ü^en ouSeinanber gegogen. Defter§ tourbe ha§ i^cucr in einer «Stellung unterbrod^en

unb bon einer anberen aufgenommen, fo ta% ba§ ©infd^iefeen ber beutfrfien Slrtitterie fel^r

erfd^toert tourbe. ^m Saufe be§ 9^ad^mittag§ gingen mel^rere franjöfifd^e Kompagnien

bon ben ©uljbad^er |)öl)en gegen unb bur(^ ben ©id^toalb bor unb befe^ten bie SSor*

ftcHung. S5efonber§ ftarl tourbe ber 35a]^nl^of SSurnl^aupt gegenüber ®jbrüdCe befe^t. ^n
ben ©d^u^cngröben bon Dberburn^aupt lag gu ber ^zxt eine eingige beutfd^e Kompagnie.

®egen Slbenb, bei ®inbrud^ ber S)unfel]^eit, rüdften bie grangofen mit ftor!en Kräften

gegen Dberburnl^aupt bor unb brüdften bie beutfd^e Stellung in ber ÜJiittc ein. @§
]^errfd^tc ein orfanartiger ©türm, unb ein l^cftiger ^la^regen ging nieber, fo ha^ e§ ben

i^rangofen möglid^ toar, gtoei beutfd^e ©d^ü^engräben ju nel^men, bebor bie §ord^='
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poftcn baS 33orrüctcn mclbcn fonntcn. ^rc SSefa^ung hjurbc jum Seil gefangen obct

crjd^offen. Stur ein Unteroffiäier mit jiüölf Tlann blieb jurüd unb fd^Iofe fid^ in einem

Untcrftanb ein. i^m flöteten SScrIaufe be§ ©efed^tcS fud^te ein Srupp fid^ iniMik^tn»

ber i^ranäofen in biefem ©raben ©d^u^ bor bem geuer eine§ beutfdEicn SJiafd^inen«

gefd^ü^eS unb mürbe bon ber surüdCgebliebcnen beutfc^en ©ru^jpe gefangen genommen.

2)ie i5^<»näofen maren in ben toeftlid^cn Sorfteil bon Dberburnl^aupt bi§ ju ber

^äufergru^^e an ber ^irdEie borgebrungen unb Italien fid^ bort in bie |>äufer eingeniftet.

Sie äeigten l^ier lüieberum il^re Belannte ©efd^idflid^feit im Drt§Iam))fe. 2ln ben ®^iefe=

fd^arten, bie fie burd^ 2luf^cben bon B^^Qß^f« ""^ S5o^ren Heiner ßöd^er in bie aJiauern

ber Käufer fd^ufen, ift nod^ je^t erfid^tlid^, h)ie gut fie fid^ einjurid^ten mußten.

®ie fd^mad^en beutfd^en Stbteilungen, meldte rcd^tS unb Iinl§ bon ber eingebrücften

fjront in ©d^ü^engräben logen, l^ottcn nod^ ftonbgcl^alten. Slbenb§ 7 U^x trafen gtoei

beutfd^e Kompagnien al§ SSerftär!ung in Oberburnl^aupt ein, befe^ten nad^ ben SBei«

fungen beg S9ataiIIon§!ommanbeur§ bie ^ofeingänge ber Käufer an ber ^auptftrofec unb

iriefen einen breimaligen SBerfud^ ber granjofen, meiter in i)a§ 2)orf borjubringen, burd^

f^euer gurüdf. ©cgcn 10 Ul^r famen ou§ S^iieberburnl^au^t gtoei tueitere Kompagnien

itebft einer Ileinen Slbteilung spioniere an, bie, unterftü^t bom ^nfanteriefeuer, mit

SBurfgranaten gegen bie bon ben ^ranjofen befe^ten Käufer borgingen, ßws'^^i^ lüurbe

eine ;3f"faitterieabteilung nörblid^ umfoffenb um ba§ S)orf l^erum borgefd^idft. @§ ent*

fpann fid^ nun ein erbitterter DrtSlampf, in htm ^au§ für §au§ mit ©ranatcn unb

©eiüel^rfeuer befd^offen unb fd^Iiefelid^ mit bem iBojonett geftürmt tourbe.

Sfiod^ aber h)or ha§ 2)orf nid^t gefäubert. ®a ber SSorrat an ^Q^gi^anaten balb ber*

brandet mar, ein bloßer ;^nfanterieangriff mit ben fdEihrnd^en Kräften aber ju berluftreid^

gelücfen märe, fo mürbe junöd^ft ha§ Eintreffen neuer SSerftärlungen öu§ Sfiieberburn»

l^aupt unb eine§ neuen SSorrateS an |)anbgronaten abgekartet. 21I§ biefe 9fiad^fd^übe um
l^alb 5 U^x morgen^ eintrofen, mürbe bie nörblid^ be§ S)orfe§ borgefanbte Umgel^ungS*

obteilung berftärlt, mit bem 5luftrag, bem geinbc ben SRüdCäug ju berlegen. S)er Drt§=

lampf baucrte bie ganäc ^JJarfit meiter. SSerfd^iebene SSerfud^e, bie f^ranjofcn au§ bem

®orfe ]^inau§5umerfen, mißlangen gunäd^ft, bo bie ^rangofen bie Singreifer mit einem

mütenben ^euer au§ ben §öufern überfd^üttetcn. 21I§ ber Slag anbrad^, mar ber meftlid^

ber Kird^e borfpringenbe ©orftcil immer nod^ in ben |)änben ber t^ranjofen. S^iun mürbe

aud^ eine Kompagnie htm füblid^en 2)orfranbe entlang eingefe^t unb ber nörblid^e Sin*

griff§flügel in ber 9?id^tung SSal^nl^of^SBurnl^oupt abermals berlängcrt unb berftärft.

Sangfom mürbe 33oben gemonnen. ®er Singriff auf ben toeftlid^ borfpringenben ©orf-

teil mürbe mit frifd^en Gruppen mieber aufgenommen. :^ebe§ einjelne ^u§ mu^tc aud^

l^ier geftürmt merben, in oHen Käufern hmrben ©efangenc gemod^t.

Sll§ ber Sag l^eller mürbe, festen bie g^ranjofen neue überlegene Kräfte in ben Kam^jf

ein unb fud^tcn ben ©eutfd^en ha§ toiebergelronnene S>orf ncuerbingS ju entreißen. iBon

8 Ul^r an gingen bid^tc Slbteilungen ou§ bem ©idfimalb in Slbftänben bon 100 ju 100

3Jietern gegen ha§ ®orf bor. ®ie tburben bon einer beutfd^en Batterie unter %tutx

genommen unb midien jum Seil gurüdf. S)er SReft mürbe jum Stellen gebrad^t. Um
10 VL'i)X rürfte ein frangofifd^eS SSotaillon bom SSal^nl^of SBurnl^upt gegen ben Slbfd^nüt

©jbrüdfc—Oberburnl^aupt bor. @§ tourbe bon ber ertoäl^nten beutfd^en Satteric unter

^euer genommen unb flutete in Unorbnung in ben ©id^malb jurüdf. SBcitere Kolonnen,

bie gleid^äeitig au§ ber ©üboftecfe beS ©ic^malbeS borbrad^n, mürben burd^ ba$ gcuet

einer anberen 95atterie unb burd^ baS mol^lgejielte rul^ige ;^nfanteriefeuer ber S)eutfd^en

gurücfgetrieben. Oberburnl^aupt iDurbe bon ben 2)eutfd^en bel^auptet.

S)en ganjen Sag über ift nod^ meiter gefämpft morben. (£rft gegen IDlittaQ gelang eS

ben ©cutfd^en, ben Sf^orbmeftronb be§ 2)orfeg boHftänbig bom f^einbe ju fäubern. Sfleferbe»
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fom^agntcn touxbcn al§ Slücti^alt für bcn ^aU etnc§ 9tücifd^Iage§ borgejogen unb bereit

gefteHt. Seim SRüdtäug au§ bem S)orfc unb qu§ ben bon i^nen bcje^ten beutfd^en

©d^ü^engräben erlitten bie gransofen, bie in bid^ten Raufen jurüdfluteten, gro|e SSer«

luftc. ©in beutfd^e§ ÜJiafrfiinengelrel^r trat ^ier flanfierenb in§ ©efedCit ein.

9flod^ einmol berfud)ten bie gronsofen, bie berlorenen Stellungen Juieber ju nel^men;

bon 'i)ülh 6 U^r abcnb§ on nol^men fie bie bon ben ©eutfrf)en inieber befe^ten ©d^ü^en*

graben om toeftlid^en S)orfronbe unb ha§ S)orf felbft unter ein !^eftige§ StrtiHeriefeuer.

äJJel^rere Käufer gingen in ^^lammen auf. (Segen 7 U^x abenb§ erfolgte ber le^te i8er«

fud^, bie beutfd^en ©d^ü^engröbcn loieber gu nehmen, aber bie ©tofelraft ber gransofen

tüor crlal^mt, ber Singriff tourbe mül^eloS unter ftar!en SSerluften abgefd^Iagen. ÜJilt

Unterbrcd^ungen bouerte i>a§ ^nfanteriefeucr nod^ bie ganje folgenbe ^Jiad^t an. 2lm

ajJorgcn be§ 9. Januar toar bei 2lnbrud^ ber SageSl^eHe !ein geinb mel^r bor ber beut«

fd^en iJ^ont gu feigen. 2)a§ Sßorfelb loar mit Soten unb SSertounbeten bebecft. S)ic

frangöfifd^en SBerlufte toerben ouf 900 bi§ 1000 9Jiann bered^net. 350 9Jiann, barunter

jtoei §ou)3tIeutc, lourben gefangen, ein 2Jiafrf)inengeioel^r erbeutet. ®ic ©efangenen

gel^örten bier berfd^iebenen 3^egimentern an. S)ie SSerluftc ber ®eutfd£)en an S^oten, SSer«

tounbeten unb Sßermifeten betragen runb 150 2Jiann. ©efaHen finb beutfdE)erfeit8 bier

Dffijiere, borunter ein ^au^tmann, unb 33 äßann."

^n gleidEier SBeife berfud^ten frangöfifdEic Sru^^enabteilungen Heinere Eingriffe auf

S^iicbersSlf^jad^, bie jebod^ ebenfo irie alle fonftigen Unternel^mungen in biefer

©egenb infolge ber Slufmerlfamleit ber beutfdien %xupptn im Äeime crftidCt tourben.

kämpfe im fübUd^en ©unbgau

^m füblid^en ©unbgau fam eS guerft am 23. Oltober 1914 trieber ju einem ernftlid^eren

3ufammenfto§, unb äh)ar berfud^ten bie ^^i^ai^äofß" bie beutjd^en Stellungen bei <2>tpt

unb Sargi^en gu ftürmen. S)ie beutfd^e Slrtiüerie tourbe be§ Eingriffes rafd^ §err.

S)ann blieb e§ in bem D)3eration§gebiet jtbifd^en ÜJiül^aufen unb 33eIfort längere ^^^i

xui)\Q. (£rft am 29. iRobember 1914 tourbe im ©Ifafe toieber Äanonenbonner l^örbar. 9ßie

bie clfäffifd^en ^citwttgen berid^ten, l^anbelte e§ fid^ um l^eftige ^anonoben ber ^^ranjofen,

bie eine ungel^eure äJienge SJiunition berfd^offen, ol^ne jebod^ ben bcutfd^en Srup^en neu«

nengtoerten ©d^aben guäufügen. 33efonber§ ftarf tourbe ber ®efd)ü^bonner am 4. S)eäem=»

ber. ^n mond^en Ortfd^aften gab e§ Sränbe, in§befonbere tourbe Slmmergtoeilcr
ftarf mitgenommen. SSerfd^iebentlidf) lam c§ aud^ gu ©efed^ten, fo auf ben ©trafen nad^

Sargi^en unb §eimer§borf. (£ine ganje fcanäöfifdf)e 3flabfal)rerabtcilung tourbe l^ier burd^

lOiafd^inengetoel^rfeuer bernirf)tet. Sinen befonberä heftigen ©türm unternal^men bie

f^ronäofen auf ha§ ®orf Slmmergtoeiler, ber inbeffcn mit blutigen SSerluften für bie 2ln=»

greifer abgetoiefen tourbe. 2)ie beiben 5ßarteien bel)ielten il^re bisherigen ©teHungen.

S3ei ben Äöm^jfen tourben 3al)Ireid£)c ©efangene gemad^t, unter benen fid^ aud^ ©nglönber

befanben. 5luf ben franjöfifdEien SBorftofe toar man fdEjon feit längerer ^txt gefaxt, ^m
Söinter toerben bie tief mit ©dEmee hzhtdtzn SSogefen für miIitärifdE)c Operationen un*

loegfom, toeStoegen fid^ bie ^ranjofen too^I eine in ber ©bene liegenbe SSerbinbung

glüifd^en SSelfort unb h^m Sl^anner 2al, alfo bor aEem bie ©tra^e SSelfort—(gjbrüdfe

—

Sfiieberaf^ad^—£l)ann, fidlem looEten. S)cr ißorftofe ift grünblid^ gefd^eitert.

SSon ben f^äteren fronjöfifdEien Singriffen im füblidien ©unbgau ift befonberS ber auf

ben SSol^nl^of bon 21 1 1 !i r d) am 3. Januar 1915 bemerlenSloert, über ben ein ouSfül^r*

lid^er S3erid^t be§ „2Jiatin" borliegt. S)arnad^ ift biefe SSefd^iefeung nid^t eine blofec

militärifd^e S>emonftration getoefen, fonbern bie f^i^onsofen beabfid^tigten mit il^rem S8or»

ftofe, einen beutfd^en Sru^j^ientranS^Jort au§ bem obern ^Ktal, ber gur Unterftü^ung nad^

©tctnbad^—©ennl^eim befttmmt toar, unmöglid^ gu mad^en. ©iefe Unterftü^ungS-
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tru|))?en toaxzn in einem ^uqz ber 33a^n ^firt—Slltfird^ untergebrad^t unb famcn au§

ber ©egenb bon Balbig^ofen; bie§ alleS l^atten bie grongofen burd^ flieget feftfteUcn

loffen unb l^otten \\ä) al§bann unberäügltd^ batan gemad^t, bie 5ßa^nlinie oberhalb §irä»

\>aä)§ auf einer ©trecCe bon fünf Kilometern ju serftören. 21I§ bie franäöfifc^e Infanterie

bon bem ©rfolg ber S3cfd^iefeung in Kenntnis gefegt inurbe, brang fie burd^ bie Sßölber

bon (E-ax^paä) bor, in benen fie bon fünf Ul^r abenb§ bi§ um fec^§ Ul^r morgen^ unter

ftrömenbem Siegen bimactierte, um bann gegen ^ax^paii) boranjuge^en. SSon ber fran*

äöfifd^en iJelbarttllerie fonnte nur ein Heiner Xeil ber 33eiüegung folgen unb biefer mufete,

um red^täeitig einsutrcffen, bon S)ommerIird^ bi§ 58aIIer§borf bie ®ifenbal^n benü^cn.

3u biefem SSel^ufe Jrurbe ein „^Panäergug" im^robifiert, in bem SSIed^ftüdc unb ©anb=

fäde bie ^panäerplatten erfe^ten. 9^un enttoidfelte fid^ bie franäöfifrfie Infanterie auf eine

Sreite bon mel^reren Kilometern, auf ber linlen ^lanU gefd^ü^t burd^ bcn mit Slrtiüerie

befe^ten ^ßanserjug unb auf ber rerfjten burcE) ©ebirgSartiHcrie mit ajlaulefeln. 2lm

4. Januar abenb§ neun U:^r belamen bie granjofen §iräbac£) in @ic^t unb ftanben bret

Kilometer bon ber ^H entfernt, bon too aug am Sage borl^er bie 58al^nlinie befd^offen

iDorben toat. 33ci biefem SSorrücfen ftiefeen fie auf leinerlei SBiberftanb. S)ic beibcn burd^

glieger abifierten QJiilitäräüge ftanben nodEi auf ber Sinie unb lonnten nid^t borlnärts*

fal^ren. 3Jiit bem iJernglag fonnte man feftfteüen, ba^ aud^ bie ßüge bei ber SSefd^iefeung

gelitten l^atten. S)ie ©d^icnengeleife traren berbogen, ber ^al^nbamm h)ie§ tiefe Söd^er

auf, unb mau fal^ 9Jienfrf)en l^in unb l^ergel^en. S)ic grangofen bleiben l^inter ber SBalb*

lifierc tücftlid^ bon ^irgbad^ berftedtt, unb nur eine ^ßatrouiüe gel^t langfam bor, gleitet

einen Hbl^ang hinunter unb nähert fid^ ber beutfd^en Slbteilung auf taufenb 9)?eter. ©ort

lann fie fcftfteHen, t>a% bie ©eutfd^en nur etlüa 200 ÜJiann ftarl finb, ha haä beutfd^e

®ro8 äu gufe ben aJJarfd^ nad^ Slltlird^ fottfe^t. S)ie 3"^üdtgebliebenen beffern bie Sa^n*

linie au§ unb beh)adE)en bie gurüdtgelaffenen @ifenbaf)nh)agen, bie Slrtiüeriemunition

ober größere 5ßrobiantmengen gu entljalten fd^einen. S)ie grangofen rüctten alsbann —
e§ toar bereits jel^n Ul^r — langfam bor in ber 2lbfid|t, bie ganjc beutfd^e Slbteilung

gefangen gu nel^men, aber biefe l^atte ebenfalls xi)xt 2Bad)en auSgefteüt unb bie gran*

jofen red^tgeitig bemerlt. Sofort eilten fie an bie ©elüel^rptiramiben unb legten fid^ in

S)ecfung l^inter bcn 33a!^nbamm. S)er Umftanb, ha^ fie fid^ nid^t äurüdfäogen, liefe ber=

muten, ba^ fie auf Unterftü^ung red^nen fonntcn; fie eröffneten aud^ ein gutgejieltcS

f^cuer auf bie f^rangofen, bie nun ii^rerfeitS langfam borrücCten, bis auf einmal jenfcits

ber ^Q auf bem redE)ten Ufer bon allen ©eiten fd^hjarjc ®cE)arcn auS bem Sßalbe auf=

tauditen unb gugleid^ ein toa^rer §agel bon ©ranaten gegen bie «Stellung ber ^^^anäofen

faufte. 2)iefc mad^ten red^tSumgelelirt unb marfdf)ierten iüieber in ben @d^u^ ber SBöIber

äurücf. Sofort traten il^re ©cbirgSbattericn in Slltion unb nafimen fid^ bie Strafe unb

bie SBrüdte bon ^irjbad^ jum 3ißl/ Qwf bex bereits beutfdEie Kolonnen erfd^ienen loaren. S)ie

üeine ^af)l ber ©ebirgSgefd^ü^e aber liefe eS nid^t ju, ba^ bamit bie beutfd^e Infanterie

bcfd^offen lüurbe, ba fie ol^nefiin einen frf)lt)cren Staub gegen bie beutfd^e SlrtiHerie l^atle.

51IS bie erften beutfd^en SBor^oftcn auf ber ^irgbadier SSrüdEc erfd^ienen, fdfilug bafelbft

aud^ eine franjöfifd^c ©ranate ein unb ätoang bie borberften beutfd^en SReifien 3um
Stel^enbleiben. Sofort flog ein franaöfifd^cr i^Iieger nad^ 33aIIerSborf unb überbrad^tc

ber bortigen SlrtiHcrie eine 3JieIbung, ioorauf fid^ in toenigen äRinuten bie fraujöfifdien

75 9Jiinimeter*®efd^ü^e auf ber linfen i^lanU ber f^ranjofen ^ören liefeen. S)aS toar bie

SlrtiHerie, bie mit ber ©ifenbal^n bon ©ammcriird) borgefal^ren trar. 'Slun platten bie ®e*

fd^offe über ben ©eutfc^en unb im Slugenblide ftanben bk ©ifenbal^niragen in l^ellen ^^lam«

men tro^ eines l^cftigen Stegeufd^auerS. ®ie beutfd^e Infanterie risfierte glrifc^cn ähjei

i^euer ju fommcn, unb gegen ein Ul^r nad^mittagS 50g fie fid^ in bie §ügel auf bem redeten

Ufer ber ^U jurüd. S)ie SSerlufte auf beiben Seiten toaren laum nennenSlücrt. S^iatürlid^
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xui)mt ber „9JiQtin" bic ©urd^brcd^ung bcr ftrotcgifd^en fdaf)n gjfirt—Sllttird^ al§ einen

bcbeutcnben fronäöfifd^en ©rfolg. 2)ie 33ef(^äbigungen ioaren aber in hjenigen 2:agen toieber

au§äube[fern.

2)ie ^erteibigutt^ Q5clfom
©in 9Kitarbeiter be§ im bernifd^en ^ura erfd^einenben „S)emocrote" l^at in 33eglei«

tung eines fronäöfifd^en OffiäierS eine gal^rt burd^ ha§ geftungggebict bon 33 e I f o r t

gemorfit. ®r gibt feinem S3Iatte folgenbe ©d^ilberung bon feinen ©inbrüdten: „2)ie ®in=

nol^me bon Süttid^ nnb S^amnr l^at bie granbiofe 5Bir!ung ber beutfd^en 93elagerung§*

gcfd^ü^e bor Singen gefül^rt, unb bie ©innal^me bon Slnttoerpen l^at fie toieberum

beftätigt. ^n Seifort toirb man fid^ nid^t baranf befd^ränlen, bon ben berfd^iebenen gortS

aug ben Angriff gu beantworten, fonbern fid^ auf eine fd^on feit geraumer ßeit bor»

bereitete energifd^e altibe ©efenfibe berlegen. SSelfort ift nid^t nur allein ftarl burd^ bte

^ort§, bie e§ ringS umgeben, fonbern gegenwärtig aud^ gang bcfonberS burd^ bie grofe»

artigen SSertcibigungSirerCc, bie im ganjen ©oubernement angelegt hjorben finb, unb

bur^ bie ftarle Slrmec, bie in ber f^eftung liegt. ®ie Drganifation ber SSerteibigung

Würbe bereite im Stuguft in bie ^anb genommen, man arbeitet aber baran immer nod^

Weiter. S)afe bie ©efrfiü^e aßerfd^Werftcn ÄaliberS, über bie bie granjofen berfügen, in

ben ^5ort§ aufgefteHt finb, brandet nid^t befonberS erWäi^nt ju Werben. 2öa§ an f^elb*

bcfeftigungen angelegt Würbe, ift unglaublid^. SlUe Drtfd^aften, bie im geftung§ra^on

liegen, finb gu Ileineren geftungen ausgebaut Worben. 2:iefe ©röben burdigiel^en ba^

Sanb, äol^Ireid^e untcrirbifd^e S3auten in berftecCten Sagen finb gum ©d^u^e ber Ääm^jfer

l^ergefteHt Worben. SBerfd^anäungen aller 2lrt, bid^te lünftlid^e §äge jiel^en fid^ l^in, unb

auf Weite ©tredfen finb gef^ji^te ^flöcCe in ben S3oben gefd^Iagen unb miteinanber burd^

©tad^elbral^t berbunben Worben. ©egcn Often l^in finb befonberS jal^Ireid^e Sefeftigungen

angelegt Worben. 2)a§ bon bieten Ileinen ©üm^fen burd^jogenc ©elönbe, ha§ eine @nt*

Widtlung ber Srup^en foWiefo nid^t äuläfet, ift mit frifd^ angelegten Kanälen burd^fd^nitten

Worben, bie e§ ermöglid^en, ba§ ebene Sanb fofort unter SBaffer gu fc^en. S)ie breiten

©trafen, bic ha§ Sanb burd^jiel^en, fönnen burd^ :plö^lid^e ©^jrengungen an mel^reren

©teHen un^jaffierbar gemad^t Werben. Stber bamit nid^t genug, an jol^Ireid^en Orten

liegen gut berftedft ganje ^Batterien fd^Werer ©efd^ü^e, bie auf Weite ©tredfen ^in bon un*

fid^itbarem ©tanborte au§ ha§ Sanb beftreidE)en lönnen. 5lIIe biefe im^robifierten ^Bauten

unb arbeiten finb bicl bebeutenber, al§ man annel^men lann. 2Bie Wir!fam folc^e ^^elb»

befeftigungen fein !önnen, l^at man bei S^anjig gefeiten; bie Sßefeftigungen um S3cIfort

finb jebod^ nod^ biel ftörfer angelegt. 5)ie 42 ^^ntimetcrmörfer finb Wol^I fel^r Wirifam,

um ein ^ort niebergulegen, aber e§ ift fraglidE), ob man fie aud^ mit ©rfolg berWenben

lann, um Heinere SQ'^Wofß ^elbbefeftigungen erfolgreid^ ju beläm^jfen. ©anj befonbcrS

ftarf befeftigt unb mit großen !£ru^^enmaffen belegt ift bie ganje ©egenb bon Kammer*
!ird^ bi§ ^fetterl^ufen." SSelfort fei uncinnel^mbar, meint ein SSeridEiterftatter be§

„Sem^g"; um eine ^Belagerung burd^äufül^ren, feien WcnigftenS fünf 5lrmeeIor:p§ not*

Wenbig, benn bie mobile SBerteibigung SSelfortS erftrecfe fid^ bi§ in bie Umgebung bon

aJlün^aufen. S)a§ Seben in S3eIfort fei äufeetft monoton. S)ie 3^ötlbebölferung J)Qbe.

unter bem ftrengen 9JiiIitörregIement gu leiben. S^Jad^bem aUe j^xtmttn entfernt unb

aUe unnü^en (£ffer befeitigt Worben feien, fei bie 58eböHcrung§5al^I, bie in ^riebenSgeiten

35 000 ©eelen umfaßt, auf bie ^älfte gefunfen, bie au§ 9JJiIitärbeamten, foWie allein»

unb ©ropaufleuten beftelie. 2)ie ^üi)l ber f^^Qw^« f^i Ö^nng; Äinber feien fo gut Wie

gar nic^t borl^anben, man fel^e nid^t§ al§ ©olbaten. SBöl^renb jebod^ biele ^robing»

ftobte, \a felbft ?ßari§, ÜJiangel an mand^en SebenSmitteln leiben, fei SSelfort bon! einer

umfid^tigen ;öntenbantur immer borjüglid^ berprobiantiert. @§ fel^Ie an nid^t§; S^dzt,

aJiel^I, Äol^Ien ufw. feien in reid^er ^üEe borl^anben.
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3Cngriffe fdnbKc^er ^tteger auf beutf(^c ©tobte
21. 9lot)em&et 1914.

(Segen 1 Ul^r mittagg erfd^iencn ätcei cnglifd^e %Iuq^zuqz über 5riebxid)§I)afen

unb öcrfud^tcn einen Eingriff auf bte Suftfd^ifftoerft auSäufül^ren. (£iner ber glicger, bet

in ctlua 40 9JZeter ^ö^c über ber ^aUe Iretfte, tonnte alsbalb bon bcm 33aD[onabiDel^r*

!ommanbo mit ©d^ra^jnett* unb iDiafd^inengelüel^rfeuer l^erabgefd^offen luerben. S)em

anberen i^ütQ^t, ber fid^ in jiemlid^ gtofeer §öi^e l^ielt unb gleichfalls bie ^atte umircifte,

gelang e§ gu cntfommen. S)ie ^^liegcr iüorfen fünf Somben ah, bie teiltoeife in ber 3to]^c

ber §atte einfc^Iugen. S)ie Slnlagen be§ Suftfd^iffbauS iiiurben nid^t befd^öbigt, bo(^

erlitten in ber ©tabt ätoei ^öufer S3efd^äbigungen, aud^ iüurben ein Slrbeiter getötet unb

jtoei grauen fd^iuer berieft. S)er i^nfaffe be§ l^erobgefd^offenen f^IugseugS ift ein eng*

lifd^cr aJiarineoffiäier. ®r Inurbe leidet berieft tn§ Äranlen^auS gebrad^t.

Änttlid^e fd^JDcijcrifd^e 9JJeIbung: „2lm 21. 9fiobember überflogen einige cnglifd^e, biel*

leicht oud^ franjöfifd^ Suftfal^rgeuge, bon gronfreid^ l^erfommenb, fd^lüeiäerifd^eS ©ebiet.

©ie griffen l^ierauf in griebric^§t)ofen bie 3ßpt'ß'^i"^ß^tt an. Stngefid^tä biefer offenbaren

S3erle^ung ber fd^lueiserifd^en S^Zeutralität l^at ber SßunbeSrat bie fd^ioeiserifd^en ©efanb*

ten in Sonbon unb SSorbeauj beauftragt, bei ber britifd^en unb bei ber frangöfifd^en

^Regierung energifd^ gu ^jroteftieren unb für bie Sßerle^ung ber fd^hjeiäerifd^en ^Reutra*

lität ©atiSfaftion gu berlangen." S)ie ^Regierungen ]^aben fid^ baraufl^in entfd^ulbigt

unb crllärt, bie SSerle^ung ber fd^tbcijerifc^en S^leutralität fei nid^t iriffentlid^ erfolgt.

* *

Heber ben Singriff felbft berid^ten Slugenseugen folgenbe ©injell^eiten: „Um bie 9Kit=

togSftunbe tüar ha^ ^ontntanbo ber S3eh)ad^ung§monnfd^aft ber ^aUz bon Äonftanj au§

benad^rid^tigt Irorben, bafe bom SRl^eintal l^er fid^ ntei^rere t^Iieger näl^crten, toeld^e bie

IRid^tung nad^ f^ri^rid^S^^afcn einfd^Iügen. 33alb barauf tüurben bie ^J'^i^Ö^^ ^"^ bon

i^riebric^Sl^afen au§ gefid^tet. ;^n einer ^of)t bon etiua taufenb 9Jietern erfc^ien am tief*

blauen |)imntcl ein S)op^eIbedCer, bem balb ein ä^eiter unb einige ÜRinuten f^jöter ein

britter S)o^^3eIbedEer folgten. S)er erfte i^Iieger nal^m bireft bie SRid£)tung gegen bie

ßß^J^JcIintrerft. @r näl^erte fid^ mit ungel^eurer ©efd^toinbigleit. ©obalb er in «Sd^ufe»

treite !am, frad^ten bie ©d^üffe ber Kanonen unb !natterte ha§ ÜRafd^inengeiüeJ^rfeuct

be§ 2tblt)e]^r!ommünbo§. S)er ^^liegcr befd^rieb über ber ^aUe einen Ärei§ unb faufte

bann mit rafenber ©d^neüigleit au§ ellra taufenb 9JJetern §ö!^e bireft auf bie f&aUon^

})aüz f)mab. @§ folgte nun eine aufregenbe ©jene. S)ie Sanbfturmleute, bie jur S3e=

ioad^ung ber ^aUt aufgefteEt hmren, eröffneten ein l^eftigeg i^euer auf ta§ niebergcl^enbe

T^Iugscug; ha§ äJiafd^inengetoel^rfeuer fnatterte, unb ba§ ©ef^ü^fcuer toedCte ein taufenb»

fad)e§ ^6)0 über bem ©ee. Sll§ ber i^Iieger nur nod^ ettoa bierjig 3J?eter über ber §allc

toai, \di) man ^jlö^Iid^ einige fod^tot)fä]^nIid^e S5omben l^crabfaEen; gleid^seitig aber

fd^ien ber ^^lieger bie |>errfrf|aft über feinen H^j^arat berloren ju l^aben. ©er ^opptU
bcdfcr faufte in fteilem ©leitfluge jur @rbe, too er nod^ ettoa fünfzig ÜJleter toeiterroHtc

unb bann auf einer 2Biefe auf bem ©elönbe ber 3c^^>eIitthJerft ftel^en blieb. S)ie SBad^=

mannfd^aft unb ha^ ^^erfonal ber SBerft ftürmte auf ha§ gluggeug gu. S)er ^^lieger fafe

unbetueglirfi auf feinem <Si^ unb gab, al§ bie SBerftarbeiter bid^t l^erange!ommen toaren,

einen Slebolberfd^ufe auf biefe ab, o^ne aber gu treffen. Skinn blieb er luie eine f&ilb-

faule fi^en unb hxirtete, bi§ man i!^n bon feinem glug^euge l^erunterl^olte. Ueber bk
^crfon be§ etlua brcifeigjäl^rigen glugjeugfül^rers liefe fid^ feftftcCen, ha^ er 39rigg§ l^ifet,

aus S5riftoI ftammt unb ben Stang eines Oberleutnants ber 3Karine befleibete. 3*^21!«^^*

loS finb bie glieger in 33eIfort üufgeftiegen unb l^abcn ben 3Beg ben Sll^ein entlang ge*
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nommen. 2)afe bie iJ^^^Ö^^ Q"^ ßi"^ hJcitc ©trcdc fd^hjciserifc^cn ©cbictcS übctflogcn

l^oben, ift ätocifcisfrei feftgcftcHt. S)cr gelanbete Uppatat ift ein 2lbrot=2)o^3j)eIbe(Ier, ber

mit einem od^tpferbigen ©nomemotor auSgeftottet ift. S)ie Sragfläd^en [inb bon gal^U

teid^en ©d^üfjen buxd^Iöd^ert, unb bex SSenjinbcl^älter iruxbe, Jrie bereits gemelbet, fo

ftarf befd)öbigt, ha^ ber t^Iicger jur Sanbung gejirungen tourbe. ©eine SSerlDunbung,

eine ©d)ufeit)unbe am 5?opf, l^ättc ben ^^lieger om SBeiterfliegen nidit gel^inbcrt. ®er

ätoeite ^lieger irurbe burd^ bo§ fräftige ^cuer ber Söad^mannfc^aft gleid^ bertrieben, unb

ber britte ^lieger l^at fid^ in bie S^äl^e ber ^aüt üb^xi)aupt nid^t l^erangetüagt."

S)cr gefangene gliegeroffiäier S3rigg8 l^at bei feiner SSernel^mung foIgenbeS gu ^ro«

toIoH gegeben: ;,®eit ÄriegSauSbrud^ bin ic^ al§ Äommanbcur eines jur britifd^en

aJiarine gcl^örigen ^^Iwöäcuggcfd^toobcrg tätig; in ber legten ^txt bor meiner ©efangen»

nal^me maä^W id^ meine glüge bon Sßelfort au§. 21I§ Slnfül^rer eines glugseug*

gefd^h)aber§ erl^ielt id^ ben Sluftrag, bie Qzpptlintrytttt in ^riebrirf)g]^afen anjugreifen.

^n 2lu§fü!^rung biefeS §luftrag§ befanb id^ mid^ am 21. 5Tiobember 1914 in meinem

jtoeifi^igen Slero^Ian ol^ne Segleiter über ben ^ß^^^ß'^ii^'^QÖc« ^^ ^mhüä:)8l)a^tn. Ueber

biefen erl^ielt id^ um bie 9Jiittag§3eit in einer ^öl^e bon ettoa l^unbert 9Jleter einen

<2d^ufe in meinen SBenäinbepIter, ber mid^ gu fofortiger Sanbung jtoang, aud^ erl^ielt

id^ burd^ einen @trciffrf)ufe eine leidste SBunbe über hzm redeten Ol^r, bie blutete, ^d^

mufete gan5 na!^e bei slrei Suftfd^iffl^allen auf bie ®rbe niebergel^en; id^ lanbete ouf einer

ebenen §Iärf)c neben biefen, ol^ne ha^ mein gluggeug bei biefer ßanbung iüeiterl^in gu

©d^aben lam. ^laä) ber Sanbung blieb mein g'^ugseug auf ber @rbe. ©leid^ nad^ ber

Sonbung feuerte au§ ber 9flid)tung bon ben beiben ^aütn l^er ein beutfrfier ©olbat au§

einer Entfernung bon ungefäl^r bierjig ÜJieter nad^einanber fünf ©elüel^rfd^üffe auf mid^

ob, bie mid^ aber nid^t trafen. ®arauf ^ielt irf) meine §änbe empor: eS lamen fobann

mel^rere 5ßerfonen — eS rtaren fotool^I 9JiiIitär= aU aud^ ^iöil^Jerfonen — auf mid^ unb

mein glugjeug jugclaufcn, in bem id^ an meinen ©urt angebunben fafe. ^d^ tourbe bon

meinem ©ürtel befreit, bann Icurbc id^ au§ bem i5'^"9äßU9 i^erauSgejogen. 'SBöl^rcnb id^

mit bem ©efid^t nad^ unten babei ben Dbcriörper borgebeugt tialten mu^te, erl^ielt id^

oben auf ben Äopf einen ftarlen ©d^Iag, ben id^ luud^tig burd^ meine bidCe ^liegermü^c

fül^Ite. Sll§ id^ ou§ bem ^^lugseug boHenbS l^erauggejogen toar unb auf meine SBcine gu

ftefien lom, ftanb id^ jmifrfien ätrei ©olbatcn, bie mid^ feftfiielten. ^n meinem Sftüdten

befanb fid^ eine 9J?enge, hk il^rem Senel^men nad^ anfd^einenb auf mid^ einbringen

tboUte; id^ hmrbe bann fogleid^ bon ben beiben ©olbaten nadE) bem toenige SDJinutcn ent»

fcrnten SBad^tl^auS gebrad)t. S)ort blieb id^ etlna eine l^albe @tunbe. ®in S)eutftf)er

\piaä) bort mit mir Snglifd^, al§ er mir SBaffer gu trinfen gab. 2)iefcr ©eutfd^e unb

bie beiben ©olbaten brad^ten mid^ fobann im 5luto in§ ^riebrid^Sliafener ©jjital; bort

fud)te mid^ am folgenben Sage ber englifd^f^3red)enbe ©eutfd^e auf unb erllörte mir bei

biefer ®elcgenl)ett, ber bei ber Sanbung l^ingugelommene beutfd^e Dffigier l^abe mir

njal^rfd^einlid^ ba§ Seben gerettet; er fei giüifdEien mid^ unb bie 3Kenge getreten, als id^

aus bem f^Iugjeug l^erauSgegogcn, lueggefül^rt lüurbe. S)er Dffigier l^abe gebrol^t, jeben

nteber5ufrf)icfeen, ber fidE) an mir bergreifen tcürbe. 3Jlir ift nun eine SBeröffentlid^ung

beS „2Ratin" bom 27. ^^Jobember 1914 borgelcfen tborben, bie folgenben SBortlaut l^at:

„SllS ^'öl)zpunH ber Seigl)eit toirb bejeid^net, ha% ein beutfd^er Offijier ben l^erunter«

gcfd^offenen i^'tißQßii^ Sri99§ w^^t ber SReitpeitfdic blutig güd^tigte." demgegenüber erllörc

irf): „2Beber ber beutfdEie Offigier, ber bei ber Sanbung gugegen h)ar, nod^ irgenb ein

anberer beutfd^er Dffijier l^at fid^ an mir bergriffen, gefrfimeige benn mid^ mit einer

JReitpeitfdEie blutig gefrf)Iagen, feit id^ ouS h^m f^Iuggcug i^erouSgel^oben iuorben ibor.

SBorl^er Iiabe id^ nur einen cingigen ©dEiIag erl^oltcn. ^ä) J^abz gtoar nid^t gefeiten, tocr

mir biefen bcrfe^te, bo tdb baS ©efid^t beim ^crauSgegogentoerben aus bem %luQ^tuoi
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naä) unten Italien ntufetc; id^ cxllätc dbtx nod^ einmal, ha^ e§ ganj unlual^rfd^etnlid^ ift,

ha^ ein Offijier mir ben ®^Iag bcrfe^te. 2lu|erbem ift meine ^jerfönlic^e aJieinung bie,

ba^ c§ ein bcutfd^er Dffiäier ebenfo h)ie ein englifd^er unter feiner SBürbe Italien tüürbe,

einen 2lft ju bcgel^en, h)ie ii^n ber „ajiatin" borfteHt. ^^ gebe bicfe ©rflärung ab, oi^nc

ta^ ber geringfte 3^o"9 Q"f ^^^ auggeübt toorben ioäre, mir finb ^J^QÖ^« ^^ ^"t*

lüorten ©nglifd^ überfe^t toorben."

4. 2)cjcmbcr 1914.

^ranjöfifc^e ^lieger toarfen mittags bei ^J^^^burg im 58rei§gau 33omben ab, ber-

mutlicJ) um bie SSal^nlinie ju treffen.

9. 35c3COTbct.

ÜJielbung ber beutfd^cn Heeresleitung: 2)rei feinblid^e f^Iieger toarfen auf bie offene,

nici^t im Operationsgebiet liegenbe <Stabt fJ^^^^^m^G i- ^^- ä^^i^ 33omben ob. ©d^aben

tourbe nid^t ongeric^tet. S)ie Stngelegenl^eit toirb l^ier ertoäl^nt, um bie Satfad^e feft»

gufteHen, ha^ tokbtx einmal, lüie fd^on fo l^äufig feit beginn be§ Krieges, eine „offene,

nid^t im Operationsgebiet liegenbe" ©tobt bon unferen ©egnem mit SBomben be»

ioorfen toirb.

13. Ü)e3ember.

3it)ifd^en VaS unb 3 Ul^r nad^mittagS crfd^iencn toieber feinblid^e ^^IkQZx über ^^ r e i -

bürg i. S3r. unb toarfen ^Bomben, ©ine babon fd^Iug in ein §au§ ber ®tra|e Unter*

linben unb rid^tete giemlid^en ©d^aben an. ©in auf htm '^a^t ftel^enbeS ij^äulein tourbe

erl^eblid^ am Oberfd^enfel berieft. 3^^^ toeitere SSomben fd^Iugen im ©olombipar! ein,

luo fid^ biele ©pagiergänger aufhielten. 3^^i 3Jiabd)en erlitten SSerle^ungen burd^

SSombenfpIitter, einige Weitere ^erfonen foHen auf bzm 9lottedEpIa^ berieft ioorben fein.

17. 2)c3COTbct.

©egen 12 Vi^x nad^ts überflogen ätoci fetnblid^e f^Iugäcuge ©aarburg unb ioarfen

inSgefamt jel^n SSomben ab. S)abei tourbe ein Ulanenunteroffiäier unb ein Ulan auf

offener ©trafee getötet unb ein 2)ienftmöbd^en fo fd^locr berieft, ba^ an feinem Sluf-

!ommen gcgiüeifelt toirb. ®er angerid^tete äJJaterialfd^aben ift äiemlid^ bebeutenb. 2lud^

in ^cming toarfen bie f^Iieger gioei S3omben ob, ebenfo ouf bie S3a](inftation SRicbing.

22. S^ejembet.

ßloifd^en 3 unb 4 Ul^r erfd^ien ein feinblid^er ^^lieger über ©trafeburg unb Iie§

in ber S^iäl^e ber ^ülird^er aJiül^Ienlüerfe eine S5ombe fallen, bie einen leeren ©d^uppen

unb i^ßnftßi; be§ ©etreibefpeidEierS befd^äbigte. ©inige ©prengftüdte fielen in ben |)anbcl8-

i^afen. SSerle^t tourbe niemanb. 2)er ^licger, ber fid^ in 1500 bis 1700 m §öl^e bt*

lücgte, Inurbe befd^offen.

5lud^ über 2) i e u ä e erfd^ienen in geitlid^em Stbftanb jlDci feinblid^c %lKQtx, bon benen

ber eine iöomben abioarf. ©ine babon fiel in bie ©aline unb tötete einen Slrbeiter.

3. 5anuöt 1915.

Stmtlidfie beutfd^c 3JiitteiIung: ©ine amtlid^e franjöfifd^e S^iotc erflSrt baS beutfd^c

©ommunique bom 26. ©ejember (bgl. ©. 167) für unrid^tig, meld^eS baS SBerfen bon

SSomben auf Sfiangig als eine ißergcItungSma^regel für bie SBehjerfung ber ©tabt f^ r c i *

bürg i. 35r. unb beS SajarettborfeS ^nor mit S3omben burd^ frangöfifd^e glieger bar-

ftellte. ®iefe l^ättcn niemals ettoaS anbereS als friegerifd^e Operationen auSgefül^rt, bie

burd) militärifd^e 3fiüdffid^ten begrünbet getoefen hjoren. ©ic l^ätten nur militärifd^e

©ebäube getroffen. Satfäd^IidE) fielen bie ^^'^^^S^i^bomben in ^reiburg: 1. auf ein ^ribat-

l^auS, 2. auf ein burd^ baS JRote ^reuj fenntlid^ gemad^teS ^ranlcnl^auS (©t. SSinccn-

tiuSl^auS), 3. in bie ^iäl^e eines bie ftobtifd^en Äunftfammlungen entl^altenben ©c»

bäubeS. ^n ;^nor fielen bie fransöfifd^en Somben auSfd^Iiefelidf) auf Sajorettgcbäube,

tooburd^ bie Äranlen aufS äufeerfte erfdiredEt unb gefd^äbigt luurben.
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aöciJ^nac^ten aufbem njefllic^en Änegefc^auplaö
2Bie tief ha^ SBcil^nad^tSfcft — unb bamit bic Siebe gunt ^rieben übcrl^am)t — in

ber beutfd^en S3oII§fceIe hjurjelt, geigen hk ergreifenben g eiern, bie in ben SBeil^*

nad^tstogen Iäng§ ber ganzen beutj^en SBeftfront ftattgefunben l^aben. Oberft aJiüHer

erjöl^It in ber „9ieuen Süxä)tx 3«itung": „2lm !^eiligen Söeil^nad^tSabenb h)urbe in ber

beutfd^en ^ront, foiueit bog mit bem ®icnft bereinbor toar, bie |)aut)tfeier be§ fBti^"

nad^t§fefte§ begangen. S^iid^t überall. SBorne in hzn ©d^ü^enlinien unb borgefd^obenen

©teHungen iüirb ber S)ienft mit erl^öl^ter ©trcngc unb ^ufmerffamleit betrieben. SJian

ift barauf gefofet nnb borbereitet, ha^ ber ^einb, im SBal^ne, bie beutjd^e ®efed)t§bcreit*

fd^aft lönnte ethja an Sßeil^nad^ten nad^Iafjen, gerabe biefen f^^ftt^S' ^^^ ^^^ granjofen

nid^tS ober h>enig fagt, gu einem fräftigen Singriffe Juäl^Ien. S)arum toirb SBeil^nad^ten

„ftaffellücife" gefeiert. SBorne in ben Stellungen unb ©d^ü^engräben regiert aud^ am iJefte

be§ griebenS ÜJiar§ bie ©tunbe. SBer am l^eiligen SBcil^nad^tgabenb im ©d^ü^engraben

liegt, ber feiert tagg barauf 2Beil^nadE)ten im gefd^ü^ten Ouartier ober Unterftanbe.

2lm 9^ad^mittog fonb id^ mid^ Inieber im Hauptquartier be§ ©eneralfommonboS ein.

%VLX bie l^ier liegenben S;ru^)^?€n fanb um l^alb fünf Ul^r in ber Äird^e bie ©l^riftbaum«

feier ftatt. 2)ie Äird^e ift reid^ mit Sannengrün gefd^mücEt. SSor bem ß^l^or ptan^t ein

mod^tiger SBei^nad^tgbaum, beffen ftral^Icnben Äerjen ben fd^önen SRaum crleuditen.

9Kit ben ©olbaten l^at fid^ aud^ ein Seil ber einl^eimifd^en 33ebölferung gu ber freier

eingefunben. ©in lat^olifd^r ^elbgeiftlid^er l^olt bor ber fonfeffioneU gemifd^ten ©oI=

baten« unb SSürgergemeinbe eine ebenfo gel^alt* h)ie taftboße 5ßrebigt. ®in auSgetoöl^Itcr

gutgefd^ulter ©olbatend^or umral^mte bie ^eicr mit SBeil^nad^tSliebern. 'Slaä) ber ürd^*

lid^en ^^eier begaben fid^ bie Offigiere unb ©olbaten in haS ©d^uI^uS, h»o bie S3efd^erung

ber SWannfd^aftcn, bie Sßcrteilung ber überreid^ eingelangten Söeil^nad^tSgaben ftatt«=

fanb. 3^ßi ©l^riftbäumc berbreiteten aud^ l^ier Sid^t unb ©lang. S)er fommanbierenbe

®eneral l^iclt eine furge Slnfprad^, bie mit bem breifad^en ^od^ ouf ben Äaifer fd^log.

Hierauf begaben fid^ bie Offigiere jum Söeil^nad^tSmal^Ic in il^r Äafino, ha^ einfädle

S)orfh)irt§]^au§, beffen ©d^ilb baran erinnert, ha% l^ier gute ^agbgrünbe finb. S)er

niebere JHaum, ber über unb über in ®rün ^jrangte unb mit ©irlanben, 58änbcrn unb

Sannenbäumdien au§gcfd^mücEt toar, bot ein red^t trauIid^eS Heim gur ftimmungSboücn

beutfc^n SBei^nad^t§feier.''

„^ä) feiere meine SBeil^nad^ten l^euer brausen bei unferen !£ru^3))en im bid^ten SBalbe

norbioeftlid^ bon SSerbun," fd^reibt ber S3erid^terftatter ber „SJoffifd^n 3citung". „2)a§

©dEiiefecn bon ;^nfanterie, SKafd^inengemel^ren unb SlrtiEerie bauert ben gangen Sag an

unb toirb geittoeife fel^r lebl^aft. @ine befonberS aufmer!fame 33ereitfd^aft unferfcitg ift

angeorbnet unb befolgten hjorben; bie ißorbereitungcn für bie SBeil^nad^tSfeier foHen fo

getroffen n)erben, \>a^ feinblid^e Ueberrafd^ungen unmöglid^ finb. UeberaH in ben

©d^^engräben hiaren in ben S5ercitfdE)aft§ftenungen unb Ouartiercn liebeboKe SSorbe*

reitungen für haS fd^önc %t\t im ©onge. kleine SBeil^nad^tSbäumd^n, bie au§ ber

Heimat gcfanbt Sorben luaren, fotoic Tannenbäume, bic man au§ bem SBoIbe gel^olt

l^otte, toaren bielfad^ gu finben. 55ie :^ntenbantur lieferte ben Sru^j^jenteilen für bie

SJJannfd^aften Sid^ter unb SSaumfd^mudt. S)iefe g^ürforge mürbe bon ben 9Kannfd^aftcn

banfbar aner!annt, mie benn überl^aujjt bic Stimmung tro^ ber me^mütigen HcimatS«

gebanfen überoH guberfid^tlid^ unb gcl^oben Inar. 9^irgenb§ l^errfd^t Srübfinn unb 9^ie«

bergefd^Iagcnl^cit, obhjol^l bie Slnforberungcn an bie Sru^j^jcn gerabe in biefen Sagen

grofe finb unb aKer 3Inf^)annung erforbert."

SSiel i^reube l^at ein ©riafe be§ beutfd^cn Äron^^ringen l^erborgerufen, ber ben Srujj^jen

feiner Strmee bor bem 2öeil^nad^t§fefte belanntgegcben hjurbe:

1
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„SBeil^nad^tcn in granfrcid^, in cngftcr gül^Iung mit bcm geinbc! ©old^c gciet toirb

uns aUcn untocrgcfelid^ bleiben I ©aju h)ünfd^e id^ fömtlid^en Slngel^örigen meinet

ta^jferen Slrmcc @ottc§ xcid^ften ©egen, big lüir un3 mit bem ©olbatcnglüd ^flid^t*

beJDufetet ©txeiter einen ^rieben erläm^jft ]^aben, auf ben toit unb unfet geliebteä

SSaterlanb ftolj fein iüexbcn. SBie mein ©rofebater, ber ÄrontJxinä gxiebxid^ SBil^Im,

SBeii^nad^tcn 1870 feinex bxaben Slxmee, (£uxen SSätexn unb @xo|t)ötexn, fo fenbc id^

jebem einjelncn meinex txeuen 2Kitföm|)fcx al8 befd^cibcne ©xinnexungSgabe an bie

gemeinfame SBeil^nad^tSfeiex im geinbeSlanb in S)eutfc^Ianb§ gxöfetex 3^^* eine %dbaU'

))feife mit meinem ^ilbe."

Söil^elm, Äxonpxinä be§ beutfd^en 3tcid^g unb bon ^xeufeen.

Slxmanb i^c^exi, bex Äoxxef^jonbent bex SBienex „Sfieuen gxeien 5ßxeffe" l^t bcm

ba^xifd^cn ^nfantexiexegiment, beffen ^nl^abcx Äaifex %xan^ ^ofef ift, einen SBcil^*

nod^tSbefud^ gemad^t. @x fd^xeibt: „SlIS id^ ha§ 9legiment exxeirfite, txafen Dffijicxe

unb 5Dlannfd^often gcxabe bie legten SSoxbexeitungen füx SBßcil^nad^tcn unb fd^müdften

il^xc SBalbl^ütten mit Sonnenäiücigen. ®ie aJiannfdEiaftcn l^oläten nod^ immex Sannen»

bäume füx il^xe Offigiexe ab. S)iefe fteßten eigcnl^änbig ©l^xiftbäume füx bie Ü)iann=

fd^aften auf. ;^n bex S)ämmexung iouxben bie ficinen ^exgen bex Kl^xiftbäumc ange«

äünbet. ,^n bcn |)uttcnfenftcxc^n flacCextcn Heine SG&ei]^nadE)t§Iid^tcx unb in allen Seilen

bzS 2BaIbe§ fd^immexte ba§ bcxtxaute Sid^t toie in uxaltcn 9Käxd^en. 2ßo bex SBalb tn

l^iligex ^Jlad^t bon taufenb Sid^texn ^tU iüixb, feiexten l^iex beutfd^e ^xiegex SBcil^nad^tcn.

®uxd^ biefe unbexgefelid^en ©xup^jcn lam id^ äu ben Dffiäiexen unb toutbz, ta id^ gcxabe

bon SBien !am, mit gxagen nad^ bcm ®cfunb!^eit§äuftanb be§ ÄaifcxS bon Ocftcxxcid^

beftüxmt; Dffiäiexe unb 2JJannfd^aften loaxen glüdCIid^, ju l^öxcn, ha^ \i)x aUcxl^öd^ftex

SRegiment§in]^abex fid^ ftänbigcn SBol^IbefinbcnS exfxcut . .

.

^ä) mufete foxt, übzx Slb^änge exxeid^te id^ t>a§ Zal. ^od) oben leuchtete bex bex*

laffcne 2BaIb h3ie ein iHiefend^xiftbaum, unb bex ©d^all bex SBeil^nad^tSliebex tönte ioeit

l^inauS in bie ^Jiad^t. S^jät abenb§ beftieg id^ bann einen Sajaxettäug. SlUe SBaggonc

toaxen mit ^totXQtn gcjicxt, in jebem eingcincn ftanb ein ©l^xiftbaum. S)a§ 3"9§'

^jcxfonal günbete Sid^tex an. Slxjt unb @d^n)eftcxn lamen in jeben SBaggon unb fangen

mit ben ißexlDunbeten SBct^nad^tSliebex unb befd^enftcn bie Äxanfen mit SicbcSgabcn.

f^töl^Iid^ nal^mcn biefe bie ©aben entgegen, ©cl^x biele toeinten gcxül^xt. @§ loax bie

l^cilioftc SBcil^nad^tSnad^t. S)ie SScxlounbetcn cxl^oben fid^; il^xe ficbcxl^aft bebenbe

©timme !Iang fxäftigex al§ bex ©efang bex nod^ unbexlc^t ©eblicbenen."

SBic bex Äaifex ha§ geft beging, fd^ilbcxt ein f^elb^oftbxicf in bex „^^xanffuxtet

3citung". „Hm 25. ^z^zmbzx um !^alb 11 \Xi)x moxgenS," l^eifet c§ l^iex, „befal^I mir

mein JRittmciftcx, mit il^m im SBagen nad^ . . . 8U fal^xcn, hjog mix bei bem falten SBcttcr

gax nid^t bcl^agcn tooHtc. Um l^alb 12 Ul^x toaxen Ibix boxt unb iooEtcn nad^ bcm
ÜJiaxft))^^ fal^xcn, um nad^äufel^cn, ob Äonscxt fei, al§ toix bie auffaUcnbc Seexe in ben

fonft fcl^x Icbl^aftcn ©txafecn bemexftcn. 2(m 90^ax!tpla^ ftanben Soften. „S^ia, toaS ift

benn l^iex Io§?" „S5cx Äaifex ift in bex ^xä)t unb feiext SBcil^nad^ten mit ben l^ict

licgenben SRcgimcntcxn, ex fommt l^iex boxbei." ©onncxtDCttcx, l^aben tt)ix ®Iüdf! (£§

bauextc !aum eine ©tunbc, fo !amen ha§ exfte ®axbe«9legiment ju %vl^, enoxm gtofec

Äexfe, im ^xabcfd^xitt bal^exmaxfd^icxt, boxau§ 9JZufif, bann biex }Sai)mn, bie mit

§uxxa bon un§ empfangen touxben; bann !am ha§ bxtttc ©axbC'Slcgiment unb bann bie

©axbc^SlxtiHcxic, aUeS ju gwfe. ©in lounbexbaxex Slnblidf, bex fidler auf bie gxonjofcn

gxofecn (ginbxucf gcmadEit l^at, unb bann lam bex Äaifex, majeftätifd^ex unb ftoljcx benn

je, ben 9J?axfd^aIIftab in bex ^anb, ganj in gelbgxau, toie lüix ja alle. S)al^intex fd^Ioffcn

fid^ bie Dffijiexc an, tooxuntcx aud^ ^xinj ®itel h>ax. 5tud^ bex Slittmciftex unb id^

fd^Ioffen un§ an. ®ie boxauSmaxfd^icxtcn Stegimentex l^atten inätuifd^cn auf bcm großen
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5ßla^c ^orabc^SlufftcHung genommen. S3eim Eintreten in ben 5ßla^ fiel bie 2Jiufif mit

bem ^orabcmarfd^ ein. 2)ie ^Jol^nen fenitcn fid^ jum ©rufee unb bcr Äaifer \piciä), bie

Dffisicre fämtlic^ bie §onb am ^elm. ^ä) toax fo tüte in einem 2;raum, bafe iä) nur

nod^ bie ©d^Iufeiuortc ungeföl^r toeife: ,,Unb gerabe toeil ber geinb ben ^rieben ge*

brod^en l)at, barum feiern toir biefeg beutjd^e ^Jeft auf geinbeSbobcn unb mit ©otteS

§ilfe toirb cS un8 gelingen, fie ju gerfd^mettem. (2Jiit befonberer S3etonung unb lauter

Stimme): SBir lüoßen nid^t in bie ^eimat jurüdRel^rcn, bis ber gßwi> <^^ 83oben liegt!

bag ift unfere 5ßflid^tl Unfere bcutfd^e geliebte ^etmat, fie lebe: §urra!" S)ic S^legi*

menter marfd^ierten mit 9Jiufi! boruber unb bann ftieg ber Äaifcr in§ Sluto — ta tüta

tal ^d^ ftanb fo nal^e beim Äaifer, ba§ id^ jebe feiner 83eioegungen beobachten lonntc.

6S toar etnjig fd^ön, unbergefelid^!"

* « *

S)ie Slnregung beg 5ß a ^j
ft e g , eine !urje SBaffenrul^e über SBeil^nad^ten l^erbei«

jufül^ren, fiel bei ber 9Jiel^rl^eit ber Irieggfül^renben 9Köd^te auf einen günftigen Soben.

S3cfonberg 2)eutfd^Ianb unb Deftcrreid^»Ungarn äußerten fid^ fofort guftimmenb. Slud^

bie Sürfci ioar bereit, bem SBunfd^e ber Äurie SHe^nung ju tragen. S)er SBiberfprud^

gegen bie po^jftlid^e Slnregung ging bon SRufelanb unb granfreid^ aug, bie beftimmt ab*

lel^ntcn, auf ben SSorfd^Iag einjugel^en. S)ic „i^^'^^'^f"^*^^ 3ßitung" bemerfte baju:

„SBcnn Sflufelanb bem SSorfd^Iag beg 5ßat)fteg nid^t juftimmen tuiH, fo !ann bag Ireitet

nid^t bertounbern, benn für bie SRuffen gilt unfer ^alenbcr nid^t. @ie feiern il^r g'eft

brcijel^n Sage f^jäter. Slber eg berbient bermcrit gu tuerben, ha^ bie ©cfolgfd^aft, bfc

bie franäöfifd^e 9le)3ublif ben SRuffen leiftet, fo jluingenb ift, ba^ aUe SBünfd^e, bem

SSatilan gefoHtg ju fein, berftummen muffen."

SSeim Empfang beg ÄarbtnaIg=ÄoIIegiumg jur Söet^nad^tggratulation im Sl^ronfaale

beg SSatüang lam ber ^a^t in feiner Slnttoort nod^malg auf feine Semüfiungen jut

einfteßung ber f^einbfeligleiten inäl^renb ber SBeil^nad^tgtage jurüdf. @r l^abc gel^offt,

baburd^, toenn aud^ nid^t bag fd^toarje @ef)3enft beg ^riegeg ju berfd^eud^en, fo bod^

toenigfteng benen Sinberung bringen gu !önnen, benen ber Ärieg 3!Bunben gefd^Iagen

l^abe. ßeiber fei biefe d^riftlid^e Slnregung nid^t bon ©rfolg begleitet gcJucfen, aber bag

l^bc il^n nid^t entmutigt; er beabfid^tigc, feine Slnftrengungett, bag ®nbe beg Äricgeg ju

befd^Ieunigen ober toenigfteng bcffen traurige i^olgen ju erleid^tern, fortsufe^cn. @r fei,

nid^t ol^ne Hoffnung auf einen glüdCIid^en ^uggang, für ben Slugtaufd^ bcrjenigen

Äriegggefangenen eingetreten, bie für einen fpätcren Ärieggbienft unbraud^bar ftnb.

gerner l^abe er getuünfd^t, ba^ ^riefter, bie ber ^pxaä)z ber ©efangenen lunbig finb, fid^

bicfen näl^ern, um fie ju tröften unb tuol^llriollenbc SSermittler gioifd^en il^nen unb

il^ren ^milien gu bilben, bie bieHeid^t aug ÜJiangel an SfJad^rid^ten in @orge feien.

©cfamtberic^t oon ber ©c^lacfet bei 'Ppern

Me jur ©cblac^t bei <Sofffon6
Sranjöftfc^e«} J^eeretJfeuttetin

S)ie amtlid^c. franjöf if d^e 3D^itteiIung über bie ©reigniffe big
3DfJitte Januar (bgI.<S. 70) lautet: „9^ad^ ber 2>ä)laä)t bei 2)^ern nal^m ber Ärieg

ben ©]^ara!ter eincg S3elagerungg!riegeg an. ®ie auf bciben ©eiten erhielten

®rgebniffe finb jcbod^ fe^r berfd^ieben, man !ann fogar fagen, ba^ toir mit Slugnal^mc

ctneg einsigen ^unlteg S3oben gciüonncn l^abcn. Ueberall, auggenommen an bicfem

5ßun!te, finb bie ©eutfd^en gurüdCgehnd^n. S)er folgenbc Ueberblidf toirb eine 33e*

urteilung biefer SSeJ^au^jtung crmöglid^en.
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S)ic bon ben ^^ranäofcn bom ÜJJecre bi§ jur S^S eräielten Erfolge finb:

3urü(fcrobcrung be§ gansen linfcn UfcrS bcr 5)fcr ätoijd^cn Änodc unb C>etja§, Ucbct*

gang auf ba§ tcd^te Ufer jtoifd^en bem ÜJJeere unb ®t. ®eorgc§, ©rxid^tung je cineS

f&xMznlop\z§ biet Kilometer bor unfern ©teHungen in biefer ©egenb unb füblid^ bon

2)ijmuiben, ®inna^me bon @t. ®eorge§ unb be§ i^öl^rmonnl^aufeS bon Äortefeer, all»

gemeine Slugbel^nung unferer gront um ?)pern (Erfolg über eine beutfd^e ÜJlafd^inen»

getoe^rabteilung bei SB^benbreft), ©infteHung ber feinblid^en i^^nfanterieangriffe.

SSon ber S^§ Bis jur Oifc: einnähme be§ ©d^IoffeS unb be§ S)orfeS SScr»

mtUz§ unb bon iRutoire, ©innal^me gal^Ireid^er beutfd^er ©d^ü^cngräben shJtfc^en Slij,

^Roulette unb ß^arenc^, teilireife 3"^üdCeroberung bon ®t. Saurent unb Slangtj bei

SlrraS, ©innol^me bon Sa 5ßoifeIIe, ®inna^me beutfd^er ©d^ü^engröben Bei Sil^ong,

einnal^mc bon Oueno^*en»<2anterre Snbe Oltober, unb feitbem gortfd^ritte im Often,

SluSbel^nung unb Äonfolibierung unferer gront.

Sßon ber Dife bi§ 9teim§: ©innal^me beutfd^er ©d^ü^engröben auf bem

^piateau bon Sfioubron, 3ßicftörung jai^Ireid^er beutfd^er ©efd^ü^e, SSerminberung unferer

SBerlufte an iQ'ttfQ'^iß^ic "wt i'i^^ fünftel ban! ben Erfolgen unferer StrtiHerie, Äon*

folibierung unfereS SSerteibigungSfijftemS.

SSon 3fleim§ bi§ jur SD^aag: gortfd^ritt um einen Kilometer in ber ©egenb

bon ^runa^, gortfd^ritt um mel^r al§ jlüei Kilometer in ber ©cgenb bon ^ertl^eS,

©d^eitern ber beutfc^en (Gegenangriffe, gortfd^ritt um beinal^e einen Kilometer in ben Sir»-

gönnen, ßw^wtfhjeifung ja^Ireic^er Angriffe in ben SBälbern be lo ©rurie unb bon Söolante,

SluSbe^nung unferer gront um S3erbun, ße^ftörung ja^^Ireid^er beutfd^er ^Batterien.

SSon ber 3Jiaa§ bis an bie ©d^iociäergrenge: bebeutenber g^ortfd^ritt

in ben SBälbern bon ©onfenbo^e unb Stpremont, bon 2tiII^, bon aJiorte*9)Jarc unb 8e

^retre, ©d^ettern beutfd^er Singriffe, ^^ortfd^ritt norböftlid^ bon S^anjig, SeSmeSnil,

Söalb ^arroij unb im ganzen S3an*be=®apt, ©innal^me ber Sete«be»SSioIu, bie aJiarlird^

Bel^errfdEit, unb ber 2;etc=b€=^auj, boüftönbigeS ©d^eitern ber feinblid^en (Gegenangriffe,

i&irmai)rm bon Slfpac^, bon ©teinbad^ unb ben ^öl^en öftlid^ babon, gortfd^ritt gegen

SUZünfter, ©ennl^eim unb Slltfird^.

©agcgen finb bie bon ben S)eutfd^en erlangten ©rfolge bom iUieere

bi§ 3ur £^§ folgenbe: ß^^ftörung ber fallen, ber Äatl^ebrale unb be§ ©pitals bon

D^ern, ßerftörung bon Sfiieu^ort^^ßille unb 9fiieuport*S9ain8. SSon ber Si)§ bi§ jur Oife

S5efd^iefeung bon 2lrmentiere§, bon Setliune unb bon 2lrra§. S8on ber Difc bi§ SRcimS

SBcfd^iefeung bon 2>onph unb ©oiffonS, 3"i^üdferoberung be§ fünftes 132 unb ber

S)ent«be=erou^, (Setoinn bon 1200 bi§ 1800 3J?eter nörblid^ bon ©oiffonS. SJon 9leim§

big jur 'SJlaa^ gortfd^ritt bon 300 SKeter in ben Slrgonnen bei bem ÜJieuriffonSbad^e

auf einer f^^ont bon 800 ÜJJeter. SBon ber ajJaag Big jur ©d^toeigergrenäe Söefd^iefeung

einer ^ird^e in Sfianjig unb beg ©^jitalg bon S^ann.
IStHeg in allem mufe ein allgemeiner, fel^r merllid^er gortfd^ritt unferer Sru^j^en an

ben berfd^icbenftcn ^ßunlten unb ein ^uiMtoüä^m beg geinbcg, auggenommen im
iJlorboften bon ©oiffong, feftgefteEt Iberben. ®ag ift bie 33ilan3 ber legten jlrei ajJonate.

fjranlreid^ unb feine SSerbünbeten lönnen bemnad^ einen (Sefamterfolg in Stulpe oB»

toartcn. S)iefer ©rfolg mufe mit unermüblid^er (Sebulb borBereitet trerben. S)ie beutfd^e

Dffenftbe ift Bereitg geBrod^en, bie beutfdEie ©efenfibe toirb eg eBenfaCg toerben."

* *

S)ie beut fd^c §ee regle itung l^at bicfen 8crid^t loic aUe franäopfd^en Sage«-
BuIIeting jur SSeroffentlid^ung freigegeben, ©ie lel^nt eg augbrücflid^ ab, bie entfteHun«

gen unb (Srfinbungen barin ju iuiberlegen unb überlädt eg bem Urteil unfercg SSoIIeS,

burd^ einen SSergleid^ ber aWitteilungen bon Beiben ©eiten ben 2Bcrt ber franäöftfd^en
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^z^auptunQzn ju beftimmen. ®ic ,,Äölnifd^c 3cttung" fd^rcibt baju: „Söiebcrl^olt l^atte

unfcr (Sencralftab \\ä) felbft ber aJiüi^c untcrsogcn, bic ^crid^tigung boräunel^mcn*), er

toirb jcbod^ bon anbern toid^tigeren ©cfd^öften äu fcl^r in Slnf^srud^ genommen, aU ha^

er bie 3ßit bagn l^ätte, ftd^ biefer 2lufgabe bauernb gu toibmen. @g betrat ein ftoläcä

SSertrauen auf bic SBol^rl^eit ber eigenen Sßeröffentlid^ungen, toenn ber ©eneralftab

biefen ©ntfd^Iufe aEer 2BeIt befannt gibt unb fid^ bamit jelbft in ben ajütte^junh ber all*

gemeinen 5lriti! ftettt. SBir fönnen un§ barüber nur freuen. 3öa§ bie franäöfifd^e Slegie»

rung ü^rem SSoIf ju bieten toagt, ift il^re ^6)z. 2)a§ republilanifd^e ^^ranlreid^ tritt

bomit nur in bie f5ufeta|)fen ber berüchtigten ^Bulletins be§ Äaiferg 9^a)3oIeon I. tbie

feines 9ieffen bon 1870. ^offre§ grofee Dffenfibe ift gefd^eitert, beSl^alb toagte man nid^t,

bie SBal^r^eit über bie ©reigniffe bei @oiffon§, Sa 33affee unb in ben Slrgonnen au§»

jufpred^en. ^e^t Iröftet man bic öffcntlirfie SJieinung, bie gu Slnfang be§ Krieges mit

9fiad^rid^ten über ha& unaufl^altfamc Sßorbringen ber 9fluffen gefpcift iourbe, mit ber

Slugfid^t auf großartige englifd^e SScrftörlungen, bie ben (Sang ber 2)inge jum ®utcn

toenbcn Irürbcn. S3on ber Slnf^annung aller eigenen Gräfte fd^eint mon Weniger gu

crtoartcn al§ bon frembcr |)ilfe, unb einjclnc )3oIitifc^e Greife lüürben am licbftcn gu

ber buntfd)edfigcn Ueberfid^t bon SRaffen, bie gegen bic ©cutfc^cn unb i^re 33unbe§*

genoffen fed^ten, aud^ nod^ bie Japaner l^erbei^olcn. ®o ftel^cn bie S)inge nad^ einer

l^albjöl^rigen Sauer bc§ ÄriegeS, in ben bie leitenben Greife in '^aü§, ^Petersburg unb

Sonbon mit ber gubcrfid^tlid^en Hoffnung l^ineingingen, S)eutfrf)Ianb unb Oeftcrreid^«

Ungarn burd^ bie (Setoalt ber SBaffen unb bcS ^ungerS in fürgefter ßeit niebcräuähiingen.

Unb jc^t? SScIgien bis auf einen gang geringen !£eil in beutfd^er §anb, bon S^orbfranl*

reid^ bic ^robinäcn, in bcncn bie :3?nbuftrie am ftärfften bertreten ift, bic B^^Wi^ itad^

©nglanb über <©ee toie ber SScr!el^r auf bem Äanal finb bcbro!^t, nad^ beutfd^cm ^Belieben

Ireifcn Suftfd^iffe über cnglifdEjen ©tobten, unb baS aUeS, o!^ne ba^ bic militärifd^e ^aft
ber angegriffenen 3Jläd^te, gu benen nur bie Sürlei nod^ oIS SSunbeSgenoffe getreten ift,

irgenbtoie erfd^ö^ft toäre."

J)ft« (SrgeBnifJ ber 3offref(^ett Offenfttje

Slmtlic^er bcutf^er 25enc^t

S)ie bcutfd^e ^ecreSleitung l^at ÜKitte :3anuar 1915 über baS ©nbergcbniS

ber bon ^offrc angeorbneten Offenfibe, über bic baS franäöfifd^e Suttetin iool^IhjeiSlid^

fd^loeigt (bgl. ®. 139 f.), folgenben lurgen Scrid^t gegeben: „S3or etioa bier SBod^en

hjurbe ber allgemeine SlngriffSbefel^I beröffentlid^t, ben ber franäöfifc^e Dberbefcl^lSl^abcr

lurg bor bem 3wf<iininßnt^ttt öw frangöfifd^en gefe^gebcnbcn Äörperfd^aftcn im ©egem*

ber 1914 erlaffcn ^tte. S)ie SlngriffSbcrfud^e ber ©cgncr auf htm 2öcftIricgSfd^au|)Ia^e,

bie baraufl^in einfetten, l^aben bic beutfd^e ^ccrcSlcitung in feiner SBeife bel^inbert, oHe

bon i^r für ätoecEmäfeig crad^teten 9KafenaI|mcn burd^äufül^ren. ®ic l^abcn bem g^cinbe

ün feiner ©teHc irgenb einen nenncnSioertcn ©cioinn gebrad^t, irö^^rcnb unfere Xxnppzn

nörblid^ bon 8a 53affee, an ber 5liSne unb in ben Slrgonnen rcd^t befriebigenbe ^^ort»

fd^ritte ju bcräcid^nen l^atten. 2)ic fcinblid^en SSerluftc Jnälirenb biefer ß^^t betragen on

bon uns gegölilten Soten ^tma 26 000 unb an iBcrtounbctcn unb ©efangenen 17 860

'SSlann. ^m gangen hjcrbcn fie fid^, tocnn man für bie 93ercd^nung ber SScrtounbeten baS

©rfül^rungSberl^ältniS bon 1 : 4 einfe^t, obgcfeben bon Äranfen, nid^t bcad^tctcn Soten

unb Sßermifeten auf minbcftcnS 150000 Tlann belaufen. Unfere ©cfamtberluftc im

gleid^en ^^itraum crreidEien nod^ nid^t ein SSiertel biefer Sai)l"

*) SJtcfe amtlichen SRtc^ttgftcHungcn finb im „SBöHcrIttcö" nid^t icbcSntal ertoöl^nt tootben,

toeti aud^ bic fronjöftfd^en 3(KcIbungcn, benen fic entgegentreten, ntd^t toicbergegcbcn hmrbcn.
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9.i(iot. SB. SBtaemer, «Bteffc-eentrate, SBetlin

S)tc ^tUtär:5lttad}eö bcr neutraten (Staaten auf bem njeftUdjen Ärtcgöfdjaupla^

^Pljot, .sjojpljoiograpl) JiriijclUuti

Sie türJifcf)en «prinjen im Hauptquartier beö weftlid^cn ÄriegSfc^aupla^eS

I
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^on ben beutfc^en ^ütflen unb

Heerführern

2)er beutfd^e Äaifet l^telt auf i>im ©d^lad^tfelb bon ©nitoclotte eine 5ßarabe
vä>n bic ncwgebilbeten Steßimentcr ab. (£x ftanb an ber gleichen ©teile, too am
18. Sluguft 1870 Äaifer mli)^^m I. bie ©c^Iad^t bei ©rabelottc leitete.

27.jDltobcr.

S)cr Äaifer ^at ben Königen bon SSa^ern, ©ad^fcn unb SBürttem*
6 c 1 3 in Slnbetrad^t ber ölänjcnben Söaffentaten i^^rer Xmpptn ba§®iferneÄrcu5
etftcr unb ^toeitcr Älaffc berlteJ^en.

5ßrinj ^einrid^ XXVI. bon Sfleufe jüngere Sinie, ber ätoeite @ol^n be8

berftorbenen ^prinjen |»einrici^ XXV., ift im Silier bon 18 ^ol^ren gefallen.
30. Oltobci.

Äron^jtinj ^VLppxzti)t bon SJa^ern ]^at folgenben § e e r e § b e f e 1^ l er-

laffen: „©eit einer 3fteii^e bon Sagen l^aben \>a§ 7., 13., 14. unb 19. 3l.«Ä., ba8 1. 35. St.

unb bie Äab.»S)ib., bie ^. Ä. ^. 1, 2 unb 4, ferner bie 11. 8anbto.«^nf.-S5rig. mit

gröpem SobeSmut unb äufeerfter Eingabe Sag unb '^aä)i unter fel^r fdiioierigen SSer»

l^ältniffen gefötn^ft. @ie l^abcn bem geinbe eine grofee ^a^l befcftigter ©teEungcn cnt«

riffen, iS)m fd^toere S3erlufte beigebrad^t unb jal^Ircid^e ©efangene gemad^t. S>tc

ÄobaHerie l^t gegeigt, ha^ fie im Äampf mit htm Karabiner ou^ bor befeftigten fctnb»»

lid^en ©tettungen nid^t gurücffd^redtt unb l^at in biefem, ü^rer 'ülatux femliegenben

5^am))fe eine SHetl^e bon ©rfolgen errungen. @ie l^at baburd^ auf einem Seil beS

@d^lad^tfelbe§ pd^ft toertboHe S)icnfte geleiftet. ^d^ f^ired^e ben Sruj)pen für il^re bor=

trefflid^e Haltung, il^re gauj ungetoöl^nlid^e Slu§bauer meinen toärmften S)anl unb

meine l^öd^fte Slntrfennung aug unb toerbe nid^t bcrfel^Ien, ®. 9Jl. bem Äaifer unb ben

SanbeSl^erren ber berfd^iebenen Kontingente l^ierüber ju berid^ten. ©olbaten! S)te

Slugen ber ganjcn SBelt ftnb je^t auf ®ud^ gerid^tet. (£§ gilt je^t, in h^m Äantpfe mit

unferm berl^afeteften geinbe ni^t ju erlahmen, feinen ^od^mut enbgültig gu bred^cn.

®df|on toirb er mürbe, ©d^on i^oben fid^ jol^lreid^e feinblid^c Offiziere unb Sniann*

fd^aftcn ergeben. Slber ber entfd^eibenbe ©d^Iag ftel^t noc^ bebor. ^r müp hamm anS"

galten bis an§ ©nbe! ®er geinb mu^ l^inunter! ^J)t müfet auSbauern, ü^n nid^t auS

ben 3ä^J^en laffen! 9Bir muffen fiegen, toie hJoUcn fiegen unb — toir toerben fiegen!"

! 9{obembet.

S)er €^ef bcS beutfd^en (^eneralftabö, ® cneraloberft b. 9!«oltfe, ber feit

einigen Sagen an 8eber= unb ©aUenbefditoerbcn leibet, mu^te einen ©rl^olungS»
Urlaub antreten. 2)er Äaifer l^at il^m ju biefem ßtoed ha§ ©d^Io^ in Homburg b. b. $.
5ur SBerfügung geftcßt. ©eine 58ertretung ^at ber ÄriegSminifter, (General-
leutnant b. gallenl^a^n, übernommen.

1. 92obember.

3toifd^cn Äaifer SBill^elm unb König Subtoig bon iBa^ern l^t

folgenber ®e:pefd^enh)ed^fel ftattgefunben:

Seiegramm König SubtoigS: „(Sure Kaiferlid^e unb Königlid^e ä^ajeftot l^atten bi«

ou^erorbentlid^e ®üte, mid^ burd^ bie SSerleü^ung be§ ©ifernen Kreu^eS jtoeiter u«b
crftcr Klaffe ouSjUäeid^nen. tiefer neuerlid^e f^reunbfd^aftSbetoeiS, in htm id) bie

Slnerfennung ber Seiftungen meiner Slrmee erblidfe unb für ben id^ ©urer ÜWajeftät

meinen tiefem^rfunbenen J^er^lid^en S)anf auSf^red^e, l^at mic^ mit befonberer f^reube
«BHerWefl. III.

j3
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crfüttt. (£r gtbt mir toiUlommencn 5lnla§, ©urer aj'lajcftat eine mir am ^er^en liegende

SStttc ju unterbreiten. 5)iefe SSitte, bei ber id^ mid^ einä toeiß mit allen beutfd^en S3un=

beSfürften, gcl^t boi^in, ha^ Sure aJiajeftät bie i^ol^e ÄricßSaugseid^nung beS Cifernen

ÄreugeS jtoeiter unb erfter klaffe, bie je^t bie 83ruft fo bieler ta^jferer beulfd^er Ärieger

fd^müdt, als Oberfter ^nbegfclbl^err jur ®^re ber rul^mreid^en beutfd^en Slrmee aud^

^jerfönlid^ anlegen möd^ten. (Sott fei aud^ femerl^in mit ©urer 9Jlajeftot unb mit

unferem tapferen ^eere." Subtoig.

Slnttoort be§ ÄaiferS: „@ure Äöniglid^e ajiaieftdt i^oben bie ®üte gel^abt, Sltterl^öd^ft

©id^ eins ioiffenb mit ben beutfd^en S3unbe§fürften, ÜJlid^ p bitten, baS ©iferne ^reuj

anjulegen. ^d^ bonfe ©urer aJiajeftöt i^erjlid^ bafür. ^(i) toerbe ha$ Äreuj bon ©ifen

trogen im Slnbenfen an bie ©ntfd^Ioffenl^eit unb So^jferleit, bie aUe beutfd^en ©tamme

in unferem Äamj)fe um S)cutfd^IanbS (S^rc auSjeid^net. ®ott fei oud^ ferner mit un§/'

SBiE^elm.

3. 9lotmUt 1914*

Äönig Sluguft bon ©ad^fen,ber einige Soge bei feinen Sru^j^jen im %tS^

getoeilt l^atte, fagte bei feiner 3flüdf!e]^r ju bem jum (gm^fang erfd^ienenen S)regbener

Dberbürgermeifter Dr. S3eutler: „3JJit großer g^eube l^obe id^ unter meinen braben

Sru^^jen im gelbe getoeilt unb mid^ mit ©enugtuung babon überzeugt, toie bort ein

ieber, bom oberften ©eneral bis jum jüngften ©olbaten furd^tloS unb treu feine 5ßflid^t

tut. 2öer gefeiten i^at, toie unfere S:ru^|)en unter jum großen Seil fd^toierigen SSer*

j^öltniffen nid^t nur bon ftanbl^aftem ^elbenmut, fonbcrn oud^ bon bem ©eift frifd^er

Dffenfibe erfüllt finb, ber toeiß, ha^ toir in biefem ^am|)fe fiegen toerben. greilid^ l^at

biefer Ärieg an6) \ä)on bielc unb fd^redtlid^e Op\zx bon meinem treuen fäd^ftfd^en SSoße

geforbert. 2)anfbar erinnere id^ mtd^ bobei oud^ ber O^jfer, bie bie 2itabt 2)re§ben

burd^ bie reid^Iid^c SluSfenbung bon SiebeSgabenjügen nad^ SBeft unb Oft gebrad^t l^at.

^n htm Söetteifer aller Greife in biefer O^jferfreubigfeit erblidfe id^ einen neuen 93e="

toeiS für ben unerfd^ütterlid^en ^itfoitttnenl^alt unb ben burd^ ben ^tJb^UQ neuertoedften

fittlid^en ©ruft be§ ganjen SSoöeS. ^ä) benu^e biefe ©elcgenl^eit, vcm gum SluSbrucf

gu bringen, toie fel^r ntid^ bie ^jatriotifd^e Haltung beS gangen S3oIfeS erfreut, bie mir

feit Söeginn hz8 großen Krieges immer toieber aufS neue entgegentritt."

6. 92obembcr.

Äaifer l^rang :3fofef l^at ben ^ringen @itcl griebrid^ bon ^ßreu«

ßen gum Oberften im Infanterieregiment SBiE^Im I., Scutfd^er ^ifer unb ^nig
bon 5ßreußen 9^r. 34, unb ben ^ringen Äonrab bon 93a^ern gum 5Uiaj[or im

Ulanenregiment Äaifer '3h. 4 ernannt.

7. Slobembcr«

Äönig SBill^elm bon SBürttemberg, ber toie bie Könige bon SSa^ern

unb ©od^fen md^rcre Sage in ber 51Jiitte feiner Srup^Jen berbrad^te, l^at 500 Dffigiere

unb 2500 aJJannfd^aften mit 5luSgeid^nungen leha^t. S)aS „SBürttcmbergifd^c

äJiilitärberorbnungSblatt" beröffentIidE)t folgenben S)anl bz8 ÄonigS: „Sin

ajleine Srup^en! Dffigicre unb äJJannfd^aften! ^"^t l^abt ha§ Sßertrauen unb bie

(grloartungen, bie ^ä) unb mit 3Jlir baS SBürttembergifd^e SSoü in @ud^ gefegt l^aben,

im biSi^erigen SBerlauf beS Sieges glängenb gered^tfertigt. S)urd^ SluSbauer fonber*

glcid^en unb unerfd^ütterlid^e S;a:jjferlett feib ^^t allen, aud^ ben fd^ioerften Slufgabcn

in boUftem aJlaß geredet getoorben. 9JHt ®ud^ gebcnle ^ä) betoegten ^ergenS, aber aud^

mit ©tolg, ber im Äam^f für unfere geredete ^ad^t i^elbenmütig gefallenen Äameraben.

;3fl^nen unb ®ud^ allen — ben Offigieren toie 3Jlannfd^aften — gebül^rt l^od^fte Sin»

erlennung, ber ^6) anä) äußeren SluSbrudf geben toiH, inbem ^d^ gunä^ft ben Sapfer*

ften ber Zap^^tzn ^uSgeid^nungen berleü^e." SBiD^elm.
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U.9lot>mf>ttl9U.

Äoifer SBil^cIm xid^tcte onläfelid^ beS SScfud^S bxcicr türlifd^er ^rlnaen im

^aiHjtquottier, bic ü^rc SluSbilbung in bct bcutfd^en 5lrmec crl^alten follcn, ein i^ctj»

lid^cg Segrü^ungStcIegramm an ben ©ultan.
19. 92obem)bet.

S)ct ©cncralquattiermcifter, ©cncralmojor b. SSoigtS-Sll^c^^iftinbcr
Slad^t bom 18. ium 19. Jiobenibcr uncrtoartet einem ^etjfd^Iag erlegen, ©ein

iRad^foIger ift nod^ nid^t beftimmt. (SSgl. II, <S. 106.)

20«92obembet.

S[)er Ä ü i f e r l^ot bem Äönig bon SDSütttemberg gelegcntlid^ eineS 93efud^S

bei ben toürttembergifd^en Xxvüpptn folgenbc gelb^joftfarte gcfd^rieben: „®tnen ®tu|

ans 'bzm ^ütlenlager S)etneS ^Regiments, ^abe mid^ fel^t gefreut, aud^ baS meine in

borjöglic^er ^Itung gefeiten unb Slbotbnungen anberet 3flegimenter fotoic bie av^
gejetd^netcn spioniere begrübt ju i^oben. 2)etne ©d^toaben jtnb ebenfo ftramm, toie jte

äo^ unb tap\zx ftnb." SöiJD^elm.

21.92obembn.

5ßrinä Sluguft Söill^elm bon ^ßteufeen erlitt bei einem SlutounfoII
auf einer bienftlid^en gal^rt einen Unterfc^cnlclbrud^ unb eine Äieferberle^ung.

28. S^obcmbcr.

S)er türfifd^e ©enerol S^^^^ ^afd^a ift nod^ S3erlin obgereift, nm fid^ im Sluf*

trage beg ©ultanS in baS ®ro§e ^ou^jtquortier ju begeben. (£r ift ber ^ßerfon beS

5laiferg al§ ® eneralabjlutant attad^iert. 3^^ ^ar bor SluSbrud^ beS Äriegeg

Qnfpefteur ber jitieiten f^rifd^en ?lrmeeinf))eltion in S)ama§IuiS.

9. Sesembei.

©eneraloberft b. SDloItle J^at feine Äur in §omburg beenbet unb

ift in ^Berlin eingetroffen, ©ein 58efinben l^at ftd^ erl^eblid^ gebeffert, ift aber bod^

nod^ immer fo, \>a^ er bis auf toeitereS nid^t toiebet inS gelb ge§en lann.

©eine anbertocitige SSertoenbung ift in SluSfid^t genommen, fobaö) fein ©efunbl^eitS«

juftanb eS geftattet. SHe ©efd^äfte beS Gl^efS hzS ©eneralftabS beg gelb-

l^eeteS finb bem 5h;ieg§mtnifter, ©eneralleutnant b. %allen^at)n, unter Se*

laffung in bem Slmt al§ 5h:teg§minifter enbgültig übertragen ioorben.

b. g a 1 1 e n b ^ n , bet jc^t im 53. Sebengiobre ftebt, trat am 17. a^jttl 1880 aU Seutnont

in ba§ olbcnbutgtf^e Snfantcttcregimcnt '3h. 91 ein. 1887 big 1890 toutbc er jum S3efud^ bet

ÄrtegSalabcmte unb bann jut SJicnftIctftnng beim ©tofecn ©cncralftab lommanbicrt. 1893 lom
et al§ ^au^tmann totebetum in ben ©rofecn ©enetalftab unb batauf in bcn ©cnetolftob be8

9. Sltmeclot^pg in Slltona. "Sladifttm et ein Qfabt lanß Äom|)agnic(i^cf im Qfnfanterietegimcnt

Sit. 21 in Sbom ßctoefcn toat, ging et 1896 aU SWilitätinfttuIteut nad^ Cbina unb blieb big

1899 im d^incftf^cn 2)ienft. 95on bott toutbe et jum ©oubetncmcnt in Äiautfibou fommanbieti
unb ttat im nSd^ftcn ^ai)i toiebet in bcn ©tofecn ©enetalftab unb öon bicfcm in bcn ©enetalftab

bc8 14. SltmecIotbS übet. SBci 2lu8btud^ bct d^incfifd^cn SEßittcn fü^ttc et ben ctften Xtuppen»
ttongjjott nad^ Cbina unb toutbc f^jätct bem ©enetalftab bct oftajiatif^cn Scfa^ungäbtigab« in

Sicntftn jugctcilt. 1904 toutbc et aSatatllonSlommanbcut in Sätaunftbtoctg, 1906 abtcilungSd^cf

im ©tofecn ©enetalftab, balb botauf ©bef beS ©enetalftabS bc8 16. atmcciotpg. 9fm 3anuat
1911 toutbc et jum Äommanbeut bc8 4. ©otbetcgimcntg j. g., ein Qfabt fpätet jum Cbcf be«

©cnetalftabs bcg 4. 2ltmccIott)g in aKagbcbutg etnannt.

S3on biefct ©tcHung au8, bic et nut tocnig übet ein Qfabt inncgcbabt battc, toutbc bct Junge
©enetalmajot im Qfuni 1913 jum ptcufetftbcn ÄticgSminiftct an ©teile beg jutüdgcttetcncn

©enctolg b. ^cctingen etnonnt, toobci et gleidijcitig \>ai patent eine« ©cnctallcutnants ctbtelt.

3ibnt lag in btcfct ©tcttung bot allem bic f^toietige Stbcit bct fcbneUcn SJutd^fübtung bct

gtofecn |»cctc§botIagc ob, bie eine gtofec Dtganifationgftaft ctfotbcttc. a3ci Äuibtucb bc8
Ättcgcg ctgab c8 fi^ bon fclbft, bafe bet 5htcg§miniftet an bcn Sltbeitcn beg ©enetalftabg bcn
tatigftcn Anteil nabm, unb alg ®cnctalftab§(bef b. ajloltle au8 ©cfunbbcitgtüdfid^tcn bie Sei*
tung obgebcn mufetc, übctnabm bet Äticggminiftct feine ©teübctttctung.
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S)cr Ä a i f e r, ber fid^ cincg l^cftigcn Srond^ialfatartl^g toegen 14 Sage lang in Setiin

aufholten mu§tc, ift böÜig toieberi^ergefteUt unb fjat \xä) bon neuem jur ^Jront begeben.

21. 2)e3embet*

Äron^)rin$SßiI]^elm, Oberbefel^lgl^ober bcr 5. 5lrmee, l^at folgenben 31 r m e e «»

befe^l crlaffcn: ,^iebcr]^oIt mir in le^tcr 3^^* erftattete SSerid^te über bie aug*

gcjeid^neten Seiftungen ber spioniere aÖet 2lrmcefor)j§ ber Slrmee geben mir er*

toünfd^te SSeronlaffung, biejer borjüglid^en Srujj^je meine Slnerlennung ou§äuf|jrcc^en.

S)er ftänbigc Shtf aller ©d^toefterlüaffen nad^ spionieren fennjeid^net am beften bercn

ottgfddlaggebenbc S3cbeutung in unfcrem gegenwärtigen ©tellungS« unb f$eftung§Iom:)jfc

gegen unferen pionierted^nifd^ l^öd^t ad^tbaren ©egner. ^ä) erfudEie bie fommanbieren*

ben ©enerole, meine Slnerlennung allen unterstellten Spionierlommonbog gur Äennt*

niS ju bringen." SBiE^elm, Äron^jrinj beg S)eutfd^en 9leid^g unb bon ^reufeen.

24. Xeitmbtt,

Sier ^erjog bon @ad^fen*Äoburg*®otl^o unb sprinj griebrid^

Äorl bon Reffen tourben ju ©enerolen ber ;^nfanterie, 5ßrinä9Jiajimiliott

bonSaben jum ©eneral bet ÄabaQerie unb bergürft bon 2xpp^ gum ©eneral*

leutnant beförbert.

25. Sejemlbet.

S)er Ä a i f c r l^ot ba§ 2Ö e i 1^ n a d^ 1 8 f e ft inmitten ber jum ^au^tquorticr gel^oren*

ben ©olboten begangen. i8or ber S5cfd£)crung, bei ber für 960 sperfoncn ©abentifd^e auf*

gefteHt toaren, l^ielt ber Äatfer folgenbe Un\pxaä)z: ,,Äameraben! ^n SBel^r unb SBoffen

ftel^en toir l^ier berfammelt, biefeg l^eilige ^^eft ju feiern, bag toir fonft im ^rieben ju

§aufe feiern. Unfere ©ebonfen fd^toeifen gurüdf ju ben Unfrigen bol^eim, benen toir bie

®aben banJcn, bie toir l^eute fo reid^Iid^ auf unfern Sifd^en feigen. ®ott l^at eg juge*

laffen, ha% ber geinb ung ätoong, bicfeg g'eft l^ier gu feiern; toir finb überfallen toorben,

unb toir toel^ren ung. Unb bag gebe ®ott, ha^ aug biefem griebengfeft griebe mit unferm

®ott für ung, unb für unfer Sonb aug hzm fd^toeren Äam:pf reid^er <Sieg erftel^e. 3Bir

ftel^en auf feinblid^em SSoben, t>tm geinbe bie <ö^i^e beg ©d^toerteg, bag §erj unferm

®ott gugctoanbt, unb toir f^jred^en aug, toic cg einft ber ®ro^e Äurfürft getan l^at: ^n
ben ©taub mit aßen fjeinben 2)eutfd^Ianbg. Slmen." S)er Äaifer ging bann bie 2;ifd^e

entlang unb jeid^nete biele Offtäicre unb Söianufd^aften burd) 5lnf))rad^en oug.

31. 2)e3ember.

@e. ^eiligfeit ber 5ßa^ft l^at an Äaifer SBill^cIm unb Äaifer i^ranj

i^fofef folgenbeg Telegramm gerid^tet: „^m Sßertrauen ouf bie ©efül^Ie d^rift*

lid^er 9?äd^ftenliebe, bon ber (£to. aJiajeftät befeelt finb, bitten toir (£to. SlJiaieftät, biefeg

un^eilboHe ^ol^r gu beenbigen unb bag neue äu eröffnen mit einer ^anblung faiferlid^er

®rofemut, inbem ®to. aJiajeftät unferen SSorfd^Iag annel^men, ta% jtoifd^en ben frieg*

füi^renbcn Staaten ein 5lugtaufd^ ber für ben ÜJiilitärbicnft fünftig alg untauglid^ an*

jufel^enben Kriegsgefangenen ftattfinben möge."

Slnttoort Kaifer SBiC^elmg: „;^nbcm id^ ®to. ^etligfcit für ^t Seiegramm banle, ift

eg mir ein ^crgengbebürfnig ju berfid^ern, ha% ®to. ^ciligfeit Sßorfd^Iag, bag Sog ber

für ben ferneren ÜJHIitärbienft untauglid^en ^egggefangenen ju Itnbem, meine boUe

©^mpatl^e finbet. S)ie ©efül^Ie d^riftltd^er SRöd^ftenliebe, bon ber biefer SSorfd^Iag ein*

gegeben ift, entf^Jted^en burd^aug meinen eigenen Ucberseugungen unb 3Bünfd^en."

SInttoort Kaifer f^rang ^ofefg: „Sief gerül^rt bon ben ®efü]^Ien d^riftltd^er S^Zöd^ften*

liebe, bie @to. §eiligleit p ber gro^l^ergigen ^nitiatibe betoogen l^aben, bie auf ben

Slugtaufd^ ber für ben 3Jiilitörbienft alg unföl^ig erfannten Äriegggefangenen abhielt,

l^be id^ bereitg auf telcgro^jl^ifd^em SBege meinen S3otfd^after beim ^eiligen ©tul^I be*
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auftragt, h^m Äarbinalftoat^fcfrctär mitzuteilen, t>a^ meine Stegicrung biefem lieb*

reid^en SSorfd^Iag grunbfö^Iid^ bon ^ex^en juftimmt unb bafe fte [id^ beeilen toirb, mit

ben in S3etrad|t fommcnben Staaten in SSeri^anblungen einjutreten, nm ben Sßorfd^Iag

®hj. ^eiligfeit feiner ^jraftifd^en SSertoirHid^ung sujuful^ren/' ^tanj ^ofef.

2lud^ bet ©ultan l^atte hem Sßorfd^Iag beS ^a|)ftc§ gugeftimmt.

31. iZ^qembet 1914.

S3ei ber Sfieujol^r^eier beg ©rofeen ©eneralftabS im ©ro§en ^au^)tquartier ^ielt bet

OeneralftabSd^ef b. ^olfenl^a^n folgenbe Sl n f ^3 r a d^ e : „2ött toeü^en unfer ®laS

l^eute ben S3rübem, bie in bet falten 6rbe obet ouf htm ©tunbe beS SKeereg tui^en,

ben Äameraben, bie ü^re 33ruft bem geinbe bieten, bem Äaifet, unfern Sieben bol^eim

unb bem ^^rieben, ber auf ben ©ieg folgt!"

3.Sattuarl915.

©enetalobetft b. ÜWoItle toutbe füt bie S)auet be§ mobilen Sßetl^ältniffeS

^um ®^ef be§ ftettbetttetenben ®eneroIftab§ ber Slrmee ernannt.

7. Sönwöi»

S)er Äaifer le^db fid^ in ta§ Hauptquartier ber VI. Slrmee, um bort mit bem

Äronprin^en bon SBa^ern unb feinen Offizieren benTO. ©eburtgtagbeSÄonigS
Subtotgg ju feiern. S3ei ber griil^ftüdE§tafeI erl^ob fid^ ber Äaifer ju einem Xxmh>

\pxvLä), m bem er augfül^rte, toie anberS ber feftlid^e Sag begangen tourbe, aU man
l^otte borauSfel^en bürfen. ©r toürbe c§ fid^ unter anbercn Umftänbcn nid^t l^aben

nel^men laffen, einem ^ersenStounfd^ folgenb, feine ©lüdftoünfd^c ^jerfßnlid^ barju»

bringen, unb fei, ba bie§ unmöglid^ geworben, l^ierl^er ge!ommen, um mit bem Äron«

^)rin3en unb ben ü^n umgebenben Offizieren fd^Iid^t unb einfad^, tote eS bet Ärieg et*

fotbere, ba§ fd^öne geft ju feiern. ®ie größte ^xeväiz für ben l^ol^en §errn am l^eutigen

Sage toerbe gch)i§ barin beftcl^en, bafe er mit bered^tigtcm i^od^ften ©tolä ouf feine

braben Sru^pen blidCen fönne, bereu l^errlid^e Säten il^nen bei greunb unb fjeinb großen

ffhii)m unb rüdC^altlofe Slnerlennung berfd^afft l^ätten. SJlit fold^en Sru^|)en fönne ber

Sluggong ber fd^toeren Äam:pfe, in benen teir flänben, nid^t ätoeifeC^aft fein, ^n btcfet

3uberftd^t trinfe er auf bo§ SBol^I feineS erlaud^ten SSerbunbeten.

14. ^annat.

5)er ^aifer l^t auf i^m ©d^Iad^tfelb bon ©oiffonS htm ©enerol ber :9fnfonterie

b. 8 d^ to ben Orben Pour le merite unb bem ©eneraHeutnant 2B i d^ u r a baS

Äomturfreuz hzS' l^ol^enzoEerfd^en §au§orben§ berliel^en.

©cnerol bet S^nfantettc b. Sod^oto ift lommanbierenber ©enerol beS 3. 2lnnccIot^8. ®t
touxbe om 1. Sl^ril 1855 geboten unb 1873 au8 bem Äabcttcnlot))§ aU Scutnont in baS 2. ©atbe»

tegtmcnt ju gufe ctngcfteHt. 'Oiaci) bem S5cfud^ bet ÄttcgSoIabcmte nmtbc et 1886 jum ©enctal*

ftab lommattbtctt unb 1888 al8 ^aujjtmann in ben (Stoßen (Senetolftob betfc^t. 21I§ SSataiHong»

iommanbeut ftanb et im 36. 3fnfontcttc*9teQtment. 1899 mit ben ©cfd^äftcn be§ ©tabld^cfS beim
4. 2ttmeeIotp§ beaufttagt, toutbc et am 18. S^ttl 1900 Obetftleutnant unb jtoet aRonatc f^ätct

in baS Ähieggmtntftctium fommanbtett. 1901 ift et jum Cb^f bet SIrmeeabtctIung, 1902
jum Obcrft unb 1903 jum Äommanbeut bc§ 4. (Satbctegtmcntg ju gu§ etnannt tootben.

3m gebtuat 1906 toutbe et mit bet ^übtung bet 19. 3nfantctie»SBttgabc in ^o[en Beaufttagt,

unb lutj batauf ©enetalmajot unb Äommanbcut btefet Sßttgabe. ^m Dftobet 1906 toutbe et

S)itcftot bc§ 2lnneet)cttoattung§bc^Qttement§ im 5lrieg8mtntftettum, et^ielt bann bie 2. ®otbc»
bibifion unb toutbc im ©cptcmbet 1912 lommonbtetcnbet ©cnetal be8 3. Htmcelot^jg.

©cnetallcutnant SB i d^ u t a toat fett 3. ©eptembct 1912, nad^bcm et botbct bie 23. Infanterie«
btigabe lommanbiett battc, flommanbeut bet 5. ®ibtfton in gtanffutt a. b. Obet.

15. ^nuat.
S)er fommanbierenbe ©eneral beS 16. Slrmeefor^jS b. ÜJiubra l^at ben Orben

Pour le merite erl^alten, nad^bem er bereite Slnfang ©e^jtember burd^ ha§ (Siferne Ärcuj

ctftet unb jtoeitet Älaf[e auSgezeid^net UJOtben Uwr.



198 ®ie ®iccigniffc an bct aOBeftfront Bt§ SJlittc Januar 1915

©encral b. 3Kubro tourbc 1851 in 5KugIau in ©c^Icftcn geboten, ^iaä) SSeenbtgnng bct

®^mnaftal[tubien trat ex 1870 in ba« ©atbc^iontctbataiHon ein, tourbe 1886 §au^)tmann im
^ionierbataitton 8, 1897 Dberftleutnant, 1898 S)txeftox bet Artillerie» unb ^ngenieurfc^nle, 1903

3fnfpelteur ber 2. Sßionierinfpeftion, 1907 ©encralleutnont unb Äommanbeux ber 39. SHbifion,

1910 ©oubcrneur bon 5Uie^ unb 1911 Cl^ef be8 Snflcnicur» unb 5ßionierIor^8, ©cneralinfpefteux

bex gcftungen. 1913 exfolgte feine (Sxnennung sunt lommaitbicxenben ©enexol heS 16. ?lxnteeIoxp8.

S)er amtlid^c S)an! ber bcutfd^en Ziupptn für bte SBctl^nod^tenj^jenbcn tft bom

©eneral Söilb bon ^ol^cnboxn untcxäetd^net. ^DJan crföl^rt barouS gum crften

aWalc, \>a^ er al§ S^iad^folger bc§ berftorbenen ©cncrals bon SSoigtS^SRl^c^ sunt ® c n c r a I*

quorticrntctftcx ernannt h)urbe.

S)ex neue ©enexolquaxtiexnteiftex toox bei ÄuSbxud^ be8 Äxiegcg S)ixeftox be8 aßgemeinen

ÄxieggbepaxtementS im t)xeu6ifd^en ÄxiegSminiftexium. ®x ift 1863 olg gal^nenjunfex in hai

83. 3iKffl«tcxic«9flegiment etngetxcten unb touxbe 1898 in ben ©enexalftab bex 8lxmee bexufen.

Kad^bem ex luxje 3cit C^ef be8 ©enexalftobS beS 13. ?[xmceIoxt)8 getoefen toax, übexnal^m ex bie

gfii^xung bc8 bobtfd^en ©xcnobiexxegimentg Äoifcx SBit^elm I. unb bann be8 3. ®axbc=®xenabtex«

xegimentg Äöntgin Clifabet^. SW8 ©encxalmaiox fül^xte ex bie bxitte ©axbcinfantexiebxtgabe.

©eim Qfö^t^nnbcxttoec^fel touxbe il^m (bon ^au8 ou8 ©ol^n be8 büxgexlid^en Slxjtcg Dr. SBilb)

untex bcm S^amen SBilb bon ^ol^enboxn bex cxblid^c SIbcI bexlie^en. ®x ift im Slci^gtag toiebcx*

l^olt l^xboxgetxeten unb l^at fid^ al8 ein augexoxbentltd^ gefd^icftex Siebnex extoiefen.

©er Miftv im ^elbe
®er ttalienifd^ ^ubligift ©abaftno^Stcnba, ber alg ®aft ber SRcid^Sregierung ba3

beutfd^c ©rofee ^m^tquarticr befud^tc, gibt im „©iornale b'^talio" ein überaus

intereffonteS iöilb bon feinen ©inbrüden. S^ad^bem eabafino*9lenba bie tounberbare

Oxganifotion in allen ©inäell^eiten gefd^ilbert (bgl. II, @. 180 ff.), !ommt er auf ben

Äaifer ju fprcd^en, ber, tnenn er nid^t gerabe abtocfenb ift, ben ^Beratungen faft immer

antoo^ne, ol^ne aber feine perfönlid^e Slnfid^t irgenblnie burd^fc^en äu toollen. S)er

Äaifer nel^me an ben SSeratungen toie aße anbern ©eneräle teil, ol^ne entfd^eibenben

einflu^ ju beanfprud^en, nid)t einmal in fold^en i5^agen, ibo er befonbere Äom^etenj

befi^e, toie benn aBill^elm II. belanntlid^ ein auSgeseid^neter Äenncr ber Salti! fei. 21I§

le^tl^in in einer ©i^ung be§ ©ro^en ©eneralftabeS ein rein taftifd^es ^ßroblcm erörtert

utü) gegen bie Hnfid^t be§ ^atfer§ gelöft lourbe, fagte ber Äaifer einfad^: „^d^ bin

anbeter Slnfid^, aber Saltil ift 9Jleinung§fad^e." ©el^r l^äufig begibt ber 5laifer ftd^ gu

ben Xru^j^en erftet ßinie, unb ha^ finb für i^n Sage unb S^löd^te boH ©ntbel^rung, benn

er nimmt nid^ts mit fid^ unb reift toie jeber einfädle ©eneral. „S)a§ Seben im ^^elbe

Belommt bem Äaifer fo gut, ha^ er jel^n ^al^re jünger getoorben ift. «Seit bem Ärieg§=

auSbrud^," fd^reibt bct Äorrefponbent, „fal^ id^ ben ^aifer in SSerlin breimal, an bem

l^iftorifd^cn 1. Sluguft 1914, al§ er bon 5ßot§bam nad^ Berlin jurüdflel^rte, bann ein

paar ©tunben f^jöter, aU er feine Siebe an ha§ SSoII ^ielt, enblic^ am 16. Slugnft, als er

ins t$elb reifte. ^ebeSmal fiel mir ber l^arte, ftöl^Icme, tragifd^e SluSbrudf feines ini)mn

©efid^tS auf, in bem felbft bei leibenfd^aftlid^er SSoIlSbegeiftcrung fein iüiuSlel gudCte ober

oud^ nur baS blaffefte ßäd^eln erfd^ien. S)er SBil^elm, ben id^ im §au|)tquarticr fal^,

toar ein gang anberer. @r ioar ber Äaifer bon früher, ber ^atfer ber guten Sage. S)aS

toar ber Äatfer, ber unfer Sanb in f^reub unb ßeib befud^te, ber nad) ber ^ataftro^jl^e

bon Slbua, als bie fj^anjofen unb ©nglöttber baS italienifd^e |)ecr frol^IocEenb mit

@d^im;|)f unb §ol^n bebedften, mit feierlid^em 5ßrun! nad^ iRom lam, um Italien unb bem

italienifd^en ^eer feine Sld^tung unb fein SScrtrauen gu bereifen. 2)er Äaifer, t)tn bte

franäöfif^en unb «nglifd^en Slätter fd^IafloS, gealtert, ntebergebrod^en fd^tlbern, mod^t

im ©egenteti toirllid^ ben ©inbrudf, als toäre er um ein i^al^rjel^nt berjüngt toorben. ©r

l^at ioieber gang jugenblid^eS tluSfel^en, einen äufricbenen ©eftd^tSauSbrucC unb ein



3)erÄaiferim5eIbc 199

eth>a§ fjjöttifd^cS Säd^cln tote fonft. ®cr ^tfcr bctool^nt ein ^atxiäicrl^aug, hai ber ^of*

morfd^aU %xi)i. b. 9lcifd^o(!^ m 24 (©tunbcn in eine red^t bequeme SRefibenj bcrtoanbclt

l^at. Sag ©efolge beg ÄoifetS ift Hein. ©§ gä^It nur elf glügelobjutanten unb guni*

tionäre, fotoie bzn Seibarst Dr. b. ^Ibcrg. Slurfi bie S^J^l bet SHettpferbe, SBagcnpferbc

unb 5tuto8 ift nur gering. Obfd^on bie ÄaiferbiUo, toie ber Äaifer felbft, natürlid)

unter ftrcngftem ^olijeifd^u^ fte!^t, liebt cg SBil^Im II. ol^ne Begleitung auSgugel^en,

olg toäre er in ^otgbam. ©o fol^ iä) ben Äaifcr toicberl^olt mit ^inbern fd^erjen, unb

er toar babei fo aufgeräumt toie je. S)ic frangöfifd^c ©tobt, in ber bog §ou^quartier

feinen^ ^at, ift in il^rer borne^imen SRu^^e ein Älein^SSerlin getoorben, aber eg ift/'

fd^Iiefet (Sabafino; „eine Heine SBelt, bie bon tiefftem ®rnfte, bon unerfd^ütterlid^cm

SBiUen, bon einem ©ifer burd^brungen ift, ber nidEitg bon bem l^ä^Iid^en ^uqz etneg

©roberunggfriegeg an fid^ f)at, unb nie ^abz iä) beutlid^cr alg l^ier em))funben, ba^ bie

S)eutfd^en nad^ f^ranfreid^ marfd^iert finb, um ®eutfd^Ianb ju erobern."

S)er befannte, bom Äaifcr fel^r gefd^ä^te S)id^ter Subtoig ©ong^ofer l^at mel^rere Jage

im ©rofeen ^au^Jtquarticr unb in ber ©efeUfd^aft beg Äaiferg gugebrad^t. (£r fd^ilbert

feine (Srlebniffe in ben „2Riind^ener S^ieueften 9^ad^rid^ten" in einer f^annenben 5lrtilel=

teilte, betitelt „5Reife gur beutfd^en gront". ®r fd^reibt: „Unter allem ®turm biefer

bierunbätoangig roten SBod^en ift ber ^aifer in jeber SBertItnie feineg SBefeng ber ©leid^e

geblieben — nein, nid^t ber ©leid^e, er ift einer getoorben, ber getoann unb nid^tg berlor.

S)cr Äaifer ift ein burd^ bie ^nt ©rl^öl^ter! ajJan em^)finbet eg bor bzm S3ilbe feiner

SBürbe unb Haltung, empfiröet eg bei feinem ru^^igen Säd^cln, bor feinem rul^igen SSIicf.

tl»i^ bebor id^ nod^ ein erfteg SBort bon i^m ^'öxz, ftrömt ettoag Slufrid^tenbeg in mid^

ttbii. ©in frol^cg ©cfül^I ber beutfd^en ©id^rl^eit ift in mir, erneuter ©laube unb er«

l^öl^teg SSertrauen. ^ä) toeife: bei ung ift bie SBal^rl^eit, bei ung bag SRed^t, bei ung bie

^aft unb bei ung ber @icgl

Ob ber Äaifer al^nt, toag in mir borgel^t? @r fic^t mid^ I^Iö^Iid^ mit einem jener

forfd^enben SSIidfe an, bie in feinen ftä^Iemen Slugen fein !önnen. S)ann nidft er freunb«

Hd^, reid^t mir bie ^anb unb erl^ö^t mir bie greube biefer äJcinuten burd^ ein ebcnfo

l^erglid^eg, toie tm^julfibeg Sob meiner Sanbgleute: „'^a, ©angl^ofer, ^l^re SSa^eml

^rad^tboHe Seute! ®ie l^aben fefte unb tüd^tige Slrbeit gemod^tl Unb bortoörts gel^t

eg, überall, ©Ott fei 2)an!!" 2)ann ein ©rinncm an bie le^te 33egegnung im ^iui)\a^x,

too 5u SSerlin im 5ßalaig beg beutfd^en Äron^rinjen meine Heine ®orffatire „Sob unb

Sebcn" bor bzm Äaifer aufgefü^^rt tourbe. 9^un f^tocigt er eine SBeile, unb fein ßäd^eln

minbert fid^ unb berfd^toinbet. Sief atmenb fie^^t er mir ernft in bie 5lugen unb fagt

mit einer langfamen unb ftrengen ©timme: „2Ber l^ätte bamalg al^nen !önnen, toag je^t

gelommen ift? Unb ha% toir ung l^icr in f^ranlreid^ toieberfcl^en toürbcn? ©o!" — ^n
einem bi))Iomatifd£^en Slftenftücfe, bog bie beutfd^e ©c^ulblofigleit an biefem Kriege gu

bohimcntieren l^at, !önnen biefer Sttemgug, biefer ernftc S3IicE unb biefe Söorte beg

Äaiferg nid^t aufgcjäl^It toerbcn. 5lber Sßetoeigfraft l^aben fie. ©ine überjeugenbc.

ÜJian gel^t jur Safel. S)ag ©peifegimmcr ift ein gemütlid^er 'Siaum, ber mid^ toeib*

männifd^ anheimelt. SSon ben braunberfd^alten SBänben blinlen bie tocifeen §aucr toud^

tiger ©berlöpfe l^eruntcr — ;3^agbtro^^äen, bie in ben Slrgonnen erbeutet tourben. ^Hiux

toenige ®iener. Unb eine furje, rafd^e, fclbmä^ig einfädle ÜJJal^Igcit. ^a^u alg ©etränf:

franäöftfd^er Sanbtoein unb SBaffcr. Unb Ärieggbrot gibt eg. ^iur Äricggbrot! . .

.

S^iad^ ber SWal^Iäeit !ommt eine ernfte, mand^mal aud^ bon einem Sad^en erl^eHtc ^lou»

berftunbe in einem «einen, netten SBintergarten. S^g^retten unb lurje ^pfeifen brennen,

unb in Äeld^gläfem toirb aJHindEiner 33ier gereid^. Huf bem Jifd^, an bem ftd^ ber ßoifer

nieberläfet, ftel^en blül^enber ^lieber unb 3f{ofen, bie il^m bie Äaiferin aug SSerlin fanbtc.

aileg ®z\pxää) bre^t [\ä) um ben Sauf ber SHnge in ber ^eimat unb um toid^tigc
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®^ifobcn bcg ÄricgcS. S)ab«t gilt aEc§ S)cnlcn nur bctn ©rnft unb ben Sfiottoenbigfcitcn

ber ©cgcntoart; bon bcr 3"f""ft if* i^i^t i>ic SRcbc. Unau§geHjrod^cn Hingt au§ aßen

bcbcutfamen SBorten, bic iä) l^örc, ha^ fcftc unb Kare 3«itgefe^ l^crauS: crft arbeiten unb

fiegcn; aßeg iocitcre toirb !ommcn, toie e§ !omnten mufe, unb toie toir c8 un§ berbienen."

2lu§ fpoteren ©efpräd^en mit bem Äaifcr teilt ©angl^ofer einige beäeid^ncnbe ©injcl*

l^citcn mit. S^iie l^öre man bom ^aifer über unfere f^einbe, felbft nic^t über ©nglanb,

ein mofelofeS äßort. 5ltterbing§ bemcrie man ein Ieife§ SSibrieren feiner «Stimme, toenn

er bon ben germanifc^en 93ettern über bem Äanal brüben f^red^c. „^m ©ef^jröd^ mit

bem SSertreter eineg neutralen (Staates fagte ber ^aifer: „@ie finb bod^ ©portSmann?

SBenn bei einem aOßettrennen nad^ unb nad^ aUe fd^hJÖd^eren Äonfurrenten auSfd^eiben,

unb e§ ringen nur nod^ bie ätoei ftörfften 5ßferbe um ben «Sieg — l^aben Sie e§ ba

fd^on einmal gefeiten, hü^ ber ^odCei be§ ^ßfcrbeS, hjeld^cS nad^äulaffen brol^t, mit ber

^cttfd^e nad^ bem ,^octei be§ ^ferbc§ fd^Iägt, ta^ el^rgcigiger unb beffer bei Gräften ift?"

ein Äo^ffdiütteln be§ <Sport§manne§. „'Hlun? Söarum fd^Iägt benn ®nglanb nad^ unS?

föarum fd^Iögt eS nid^t auf feinen fauler toerbenben ©aul?" Unb nod^ ein anbere§

Äaifertoort, bon bem ic^ glaube, bofe e§ fcftge^alten Ujerben mufe: „SSiele bon ben Seuten,

bie un§ ©eutfd^e immer nad^ Sleu^crlid^Ieiten be§ Sd^Iiffeg beurteilen unb ung immer

^Barbaren nennen, fd^einen nid^t gu ioiffen, ba^ gicifd^en ßiöilifation unb Äultur ein

großer IXnterfd^ieb ift. @nglatü) ift gchJtfe eine l^öd^ft jibilifierte Siiation. ^m «Salon

merh man ha§ immer. Slber Äultur j^aben, bebeutet: tieffteS ©etoiffen unb l^öd^ftc

ajJoral befi^en. ÜJioral unb (Setoiffen l^aben meine S)eutfd^en. Söenn man im Sluälanb

bon mir fagt, id^ l^ätte bie Slbfid^t, ein SBeltreid^ gu grünben, fo ift ha§ ber l^eiterfte

Unfinn, ber je über mid^ gerebet tourbe. Slber in ber ^oral, im ©elriffen unb im

gleife ber S)eutfd^n ftecEt eine erobernbe Äroft, bie fid^ bie SBelt erfd^Iiefeen toirb!"

Unfer Äaifer ift ein S)eutfd^er im ®inne feineg eigenen SBorteS."

(Sangl^ofer burfte ben Äaifer auf einer i^di)xt in ha§ §autquarticr beS Äron^rinjcn

begleiten. <Sie !amen über ha§ ©d^Iad^tfetb bon ©eban. „9Jiir Juirb leirfiter um bie

SSruft," crgöl^It ©angl^ofer. „^ud^ bie Sanbfd^aft, burd^ bie toir fal^ren, bringt auf*

rid^tenbe unb berlieifeungSboHe @rinnerung§bilber. ^iftorifd^er Soben! ^eiliger S3oben

für un§ S)eutfd^e! S)a§ «Sdfilad^tcngelänbe bon (Seban!

„®ort oben," fagte ber Äaifer, unb beutet nad^ einer ^^üif)'ö^t, „ha ift mein 55ater

geftanben."

Stieben ber Sanbftrafee ^vi\ä)t ein Ileineg, einfame§ §au§ borüber.

„^ier ift 9^a^oIeon mit S3i§mardC äufammengetroffcn."

SluS einem :^übfc^en, in feiner Saublofigleit burd^fid^tigen SBöIbd^en lugen bie Xürme

unb aJiauern eine§ ^ierlid^en ©d^Ioffe§ l^erauS.

„S)a§ ift 33eßebue. ^ier toar bie Unterrebung meines ©rofebaterS mit Sfla^oleon."

iiefe Sßortc be§ ^aiferS ioedCen in mir ha§ %tvLZx eines frol^en beutfd^en ©toIgeS.

©erne ptte id^ §alt gemod^t unb toöre auSgeftiegen, um biefe geJuei^^ten Stätten ber

Sleid^Stoerbung al§ Stnböd^tigcr ju befud^en. Slber id^ nal^m mir l^eilig bor, nod^ einmal

^ierl^er gurüdäufel^ren."

®ie 5Begrüfeung ätüifrfien SSater unb Sol^n ift aufeerorbentlid^ l^erältd^. „S)ie frol^cn

Slugen bc§ ^ron^ringen glönsen in ^reube — !ann er bod^ bem SSater bon einem

großen ©rfolge ber legten S^lad^t erää?^Icn. „®in fefteS @tüdC bortoörts gefommcn uni

Stoölf^unbert ^ransofen gefangen!" S)ie muffen auf bem ÜJiarfd^ gur SSal^n in einer

©tunbe bo borbeilommen . .

.

Sie gute Sflad^rtd^t belebt unb ertoärmt bie «Stimmung am grül^ftüdfStifd^. S)em

Äaifer fd^mecEt baS ^ai)l, unb fd^crjenb fagt er gum Äron:))rin3en: „35ei bir i§t man

beffer als bei mir. ^d^mufemir baS überlegen, obid^nic^t beinen Äod^ requirieren laffe."
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Äaum ift an i)cr Safcl bog Dbft gcrcid^t, ba Reifet cS: „6tc !ommen!"

®ic ©trafec l^ot fid^ jd^on gu beibett ©eiten mit langen unb bid^tcn Steigen ber gelb=

groucn gcfüttt. 2)urd^ btcfe ©olbatcngaffc bchjcgt fid^ ein 3"9 ^''i^ feltfam auSfel^enbcn

©eftalten einiger. %tanio\en? Söo ift benn bie berül^mte rote ©ad^e, bie man bic §ofe

bon i^ranheid^ nennt? S)abon ift nid^tS ju feigen. ®in bi^d^en S3Iau fielet man, ein

bunlleS SSIau, alles anbete an biefen Äommenben ift fd^mu^gelb. @o ta^)}en unb

taumeln fie burd^ bie ©äffe l^er . .

,

SBäl^renb bie ©efangenen am Äaifer unb ber ®ru^)|)e feiner Offiziere borüberfommen,

reben tounberlid^ betfd^iebenc S)inge au§ biefen franjöfifd^en Singen: ©leid^gültigleit

unb iReugier, |)o]^n ober ^afe. Slber e§ finb bod^ aud^ mand^e babei, in benen ber ^oxn

unb bie 5ßein ber ©tunbe nid^t böHig bie 3üge folbatifd^r 9litterlid^feit erfticten !ann. Ob
fte ben Äaifer unb bcn ^onprinjen erfennen? ober ob fie nur glauben: ba^ finb

©eneräle? <3ie falutieren ober jieljien ha§ ^äppi l^erunter unb ber Äaifer ban!t.

S)ie legten berfd^ioinben, unb eine &xuppe öon beutfd^en Sauäenreitern flirrt l^intcr

iJ^nen l^er.

S)a§ 33ilb, ha§ iä) gefeiten, befd^äftigt mid^ nod^ lange, mäl^renb bie %ai)tt im Sluto

gegen ©üben gel^t. S)er Äron^^ring begleitet feinen !atferlid^en 5Bater eine ©tredCe 2Bege§,

miH xi)m eine «Stelle mit meiter gernfid^t gegen bie Slrgonnen geigen. ®a§ ©ef^^räd^

ber beiben, ha§ fid^ immer um S)inge be§ Krieges bre!^t, ift crnft, ober bie ©timmen

bleiben burd^l^aud^t bon einer toarmen §erälid^!eit."

2luf ber Slüdffai^rt toirb an einem ^ügel §alt gemad^t, ben ber Äaifer beftcigt. 2)er

Slbftieg geftaltet fid^ ettoaS fd^lüierig. „S3eim S^lieberftieg," fd^reibt ©angl^ofer, „ertocift

fid^ ber glitfd^ige S3oben nod^ feinbfeliger. ^ä) frage ben Äaifer, ob id^ il^n ftü^en barf.

,^a\ kommen @ie l^erl' @r fafet mi^ an ber ©d^ulter. ©o gel^t e§ langfam l^inunter

unb id^ l^aue bei jebem ©d^ritt ben ©tiefell^adEen ein, mie bei ©latteiS auf einer ®cm5=

birfd^e. ^alb finb h)ir fd^on brunten. 2)a rutfd^e id^ felber au§. Unb ber Äaifer mit

feiner ftarlen f^ouft l^ält mid^ aufredet. 9Jieinen ettoa§ berlegenen S>anf ertoibert er

mit bem lad^enben SBort: ,®oIbat unb ^Bürger, bie beiben muffen ein =

anbcr l^elfen, fo gut fie lönnen !'•"

^om beutfc^m ^m
(Einige Urteile von Unülänbtvn

^m Saufe unferer ©arfteHung bot fid^ berfd^iebentlid^ ©elegenl^eit, bie S3eü)unberung

neutraler unb fclbft feinblidEier Sluglönber für unfere l^elbenmütige Slrmee, il^re ftroffe

2)ifäi^)Iin unb i^re boräüglid^e Organifation !ennen gu lernen (bgl. II, ©. 108—109,

110, 113, 115, 149, 198; III, ©. 91—92, 95, 121). |)ier feien nod^ einige Beugniffe

biefer 2lrt nadtigetragen.

©in amerifanifrfier ^orrcf^onbent, ber bem ©injug beutfd^er £ru|)^jen in eine

grofee ©tobt beigetool^nt l^at, fd^reibt: „@§ maren nirfjt äJienfd^en, bie burd^ bie ©trafen

5ogen, fonbem c§ toirfte toie eine Silaturgetoalt, eine fJ^IuttoeHe, eine ßatoine. S3eim

5lnbIidC ber erften Slegimenter tooren loir gan^ gef^jannt. '^aä) brei ©tunben, alg un=

unterbrod^en eine ftal^Igraue §eere§fäule borbeigejogen mar, maren mir ermübct, aber

al§ ©tunbe auf ©tunbe berrann, unb eS !ein §alt, leine Sltem^joufe gab, al§ feine Südfen

jmifd^cn ben Stetigen ju feigen maren, mürbe bie ©ad^e unl^eimlid^, übermenfd^Iid^.

I^afjiniert toanbte man fid^ bem SSorbeimarfd^ mieber §u. (£§ mar mie ber S^lebel über

ber ©ec. S)ie grauenUniformen, bie Offijiere unb ÜJJannfd^aften tragen, cri^öl^ten

ben ©inbrud be§ ©el^cimniSboHen. 5Rur ha§ fd^ärffte Singe fonnte unter ben Sxiufenben,

bie borbcimarfd^ierten, ben geringften Unterfd^ieb entbedfen. SlHeg beiocgte fid^ unter



202 2)ic ©reißtiiffe an bet üöcftftont bi§ 3Jlittc Januar 1915

bcm aytontel bet Unfid^tbarfett. ©rft noc^ aufecrorbentlid^ SoJ^lrcid^en unb fd^arfcn

5ßroben auf aUc ©ntfernungen, mit aßen ©toffen unb mit iJorbenäufammenftcttungcn,

bic feine eigentlid^e §arbe ergeben, l^at biefeg ©tau cntbedt toerben fönnen. 2)0^ eö jut

Söelleibung unb 33erl^eimlid^ung bcr Seutfd^en im Äam^fe ouSgetoöl^lt toutbe, ift be«

geid^nenb bafür, toie bie beutfc^e Oberleitung naä) pd^fter Sßirffamfcit ftrebt, nid^tä

bem S^\aä überlädt unb feine ©inäell^eit bernad^Iäffigt . . . ^ä) l^abe in tcrfd^iebenen

Stiegen fed^g ^eere gefeiten, ^bcr id^ l^abc feinö gefeiten, ba§ fo gut auSgerüftct toar,

aud^ bag amerilanifd^e, ba§ ia|)anifc^e unb haä englifd^e nid)t aufgenommen."

@in cnglifd^er Offizier, ber eine S3rigobe befel^Iigt, fd^reibt ber ,,2imeg": „(£g ift

mir toiberlid^, in ben englifd^en Leitungen bie ©rjäl^Iungen bon ber Inferiorität ber S)eut«

fd^en alg ©olbaten ju lefen — glauben @ic bitte fein 3ßort babonl ©iefinb glano

senb in jeber Sßeifc: il^r Wiut, i^re SSad^fomfeit, ii^re Organifation, i^re Slug»

tüftung unb ii^re ^^üJ^rung finb fo gut toie nur irgenb möglid^, unb niemals l^aben

anbete S^tujjpen fie übertroffen, ©ic fommen in 3Jtaffen gegen unfete Saufgröben unb

ÜRafc^inengetoel^rc, unb immer toiebet crfd^einen fie, unb fie bleiben niemals tul^ig,

fonbern immer in ber Offenfibe. ^ä) bin boE S3e)winbetung für fie unb aUen onberen,

bie fie fennen, gel^t eS ebenfo. (£§ ift fd^abe, ha^ fold^ au§geäeic^nete ©olbaten fid^ fo

fd^Ied^t in ^Igien betragen fonnten — ha^ fie fid^ fd^Ied^t betrogen l^aben, ftel^t

tool^I aufeet 3^^^f^^ —' ^^^^ i" ^^" (Scbietgtcilcn, burd^ bic ic^ gefommen bin, l^abe

id^ nid^tS babon gefeiten."

S)en fjrangofen, inSbcfonbere i^ren ^nteHeftueUen, bie in i^ren gefd^tooKenen

^ßl^rafcn bie beutfd^en iRcferben al§ ©d^toöd^Iinge, l^albe Äinber ober ©reife, ^iuäufteUcn

^pflegen, i^at ^aure§' ^lac^folger an ber „^umonite", 5]Sierre JRenaubel, burd^ ben äJlunb

eines an ber ^^ront ftel^enben ©olbaten grünblidf) bic Söal^rl^eit gefagt. „SBarum," fragt

bicfer, ,,tooIIt ;^l^r Ferren Sllabemifcr unb aJiobefd^riftfteHet \)tm ^ubltfum burc^auS

einen ol^nmäd^tigen ©egncr ober eine Slrmce bon ©reifen, ^nbaliben unb l^albcn 5lin»

hzxn bormalen? ^ürd^tet man fid^ leintet unferen SRüdten ,,im ^intcrgrunb" bor bet

nadften Sßo^tl^eit einer furd^tbaren Äraft, bie burd^ bie Söcgeiftetung einer tapfer

fdm^enben Slrmce nod^ bersci^nfad^t toirb? Ober ift eg ein SSerbred^en, augäuf|)red()cn,

bafe haS |)eer unferer ©cgner an§ ©olbaten beftei^t, bie il^rcn 33ctuf berftel^en nnh üfn

bemunbcrungStüürbig ausüben, iooburc^ fie für un§ furd^tbar finb, unb ber Äampf
cnbloS toirb? SSerei^rte Ferren Slfabemifer, ftatt bon ©reifen unb Zubern äu fprcd^en,

f^ired^cn ©ie lieber babon, toie cg toirflid^ ift."

©^on bei iJ^rcm erften Sluftreten an ber flanbrifd^en gront l^aben bic jungen ^znU

fd^en ^riegSfreitoilligcn bem ©egner bie l^ö(^fte Sld^tung abgenötigt (bgl. ©. 95).

5^ein ©cringcrct aU ^offre felbft l^at ha§ bort äitierte cnglifd^e Urteil beftötigt. ^n
einem an bie ftauäöfifd^c Slrmee berteilten ^^lugblatt fagt er toörtlid^: „®cr tounbet=«

bäte 2Jhtt bet beutfd^cn a'lcferbetru^JlJen, bic ©ijmuibcn angriffen, jeigt un§, ha% toir

im ^rrtum toarcn. 2Bir untcrfcEjä^tcn bie bcutfd^c 93cl^atrlic^feit, bornel^mlic^ aber ben

Tlui hz^ cinfadfjen ©olbatcn, bcr bic größte militärifd^e Sugenb, nämlid^ bic Zobz^

betad^tung, bcfi^t."

Söä^renb bic Ueberlcgcni^eit ber beutfd^en Infanterie bon aEcn S5eurteilern ol^ne

(ginfd^ränfung anerfannt toirb, finb bie 3Jieinungcn unferer gcinbc über bic beutfd^c

geibattillcric geteilt. S)a§ fie jcbod^ bcr franäöfifd^en unb cnglifd^en in ni^tg

nad^ftel^t, gcl^t au§ bzm S3rief cine§ englifcEicn OffigierS l^erbor, in i)zm über bic beutfd^e

fjclbartillerie gefagt toirb: „'!S)k beutfd^c Slrtiöcrie ift au^erorbcntlid^ gut, il^re SJc»«

obad^twng ift fd^atf unb il^t ©d^icfeen ift genauer, al§ id^ c§ mit jemals träumen lie^.

Sie Beute finb babei oft aufeerorbcntlic^ berfd^tocnberifd^ mit il^ren ©ranaten, eg liegt

il^nen gar nid^tS baran, ^unberte ju jcbcr Sagcg» unb S^ad^tgeit logäufd^Ieubetn, unb
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babei nehmen fie il^re ©teHungen fo, ba^ man nicmalg bot ü^nen [td^et ift unb c« fe^t

fd^er toirb J^erauSäufinbcn, too^in toir unfere Zxan&pottz, unferc 5ßfcrbc ujto.

bringen foHen/'

Sefonbcren 0lcft)cft l^t jtd^ bic bcutfd^e fd^toere Slitillctie gu berfd^aften ge-

teuft, ein ans hzt fjtont äurüdtgefel^rter englifc^er ©olbat ctää^Xt bem 5ßanfer Äor-

tcf^jonbcnlcn bet „SimcS": „(£g gibt allerlei Äanonen, aber ba§ fd^toere beutfd^c

©efd^ü^, bag wnfere Seute mit htm ©^i^namen „©c^toatje ÜJlorie" belegt ^aben, trägt

toä) ben @ieg babon, (©d^toarge aKarte ift bie SBeäeidEinung für ben Sonboner (Sefan*

genentran)8|)otttDogen.) Unfere Seute in ben 93erfd^anäungen an ber SliSne crsöJ^Ien

aSßunberbinge bon ben SSertoiiftungen, bie bon ben ©ranaten ber „\ä)toaxi^n SWarie"

angerid^tet tourben. ©egenüber ben englifd^en ©teEungen an einem geioiffen Äanol —
ber Ort tut nid^tg jur ©ad^e — l^aben berfd^iebene „ft^^aräe WlamS" 5ßoften gefönt.

Söenn man fid^ mit einem Sluto auf ber ©trafee l^inter unferen ©teEungen feigen lafet,

fo fd^Ieubert bie lieblid^e SKaib fofort t^re 3SifitenIarte in gorm einer ©ranatc

iinter!^er. 2)er burd^ bie ©j^Iofion ber ©ranate berurfac^te Suftbrudt ift fo grofe, ha%

aEe§, feCbft Käufer unb iöäume im Umgreife bon tnenigftenS fünfsig gufe umgeriffen

finb. S)aS Sod^ felbft, bag folc^ eine SSombe in ben 2Beg reifet, ift fo grofe, bafe ÜJlann

unb Stutomobil böEig barin berfd^inben fönnen. „'Bä)tDaxie SKarie" toarf biefer Sage

eine ©ranate in eine ®xnppe bon bierjig 5ßferben, bie auf einem fjelb bei einem 2>orf,

too mon fid^ feincg UeberfaEg berfol^, rul^ig ioeibeten. S)ie ganje ^erbc tourbc in

©tüdle geriffen, unb bon einem Unteroffiäier, ber in ber 'Htai)t geftanben l^otte, fonb man
bud^ftablid^ nid^tg anbereg toieber alg nur einen 5lrm unb ein Sein, ©in ©enerol

l^tte mit feinem ©tab neben einer ^eumiete, bie tl^m alg S)edEung biente, 3luffteEung

genommen, um bie O^jerationen ju bcrfolgen, tüol^renb in ber S^Jä^e ein glücEIic^ertoeife

leereg 5lutomobiI ftanb. ^emanb bon ben ^Jeinben, bieEeid^t eine Saube, mufe bie

®xuppz bon Offizieren bemerft l^aben. S)ie „fc^toar^e 3JJarie" begann ju fpred^en unb

liefe eine ©ranate bor bag Sluto nieberfaEen, ba§ böEig berfd^loanb; eg toar bon ber

©rbe berfd^Iungen/'

®ie beutfd^e Sfteiterei !ommt in le^ter ^iit, bei h^m Äam))f in ben ©d^u^en«

graben, nur toenig mei^r ju felbftdnbiger ©eltung. Umfo mel^r Sorbeeren i^at fie fid^ ju

Stnfang beg Äriegeg ge^jflüdCt. S)er „Ulan" toar ber ©d^redfen beg geinbeg; bic Söeböl*

lerung lebte in faft aberglaubifd^er gurd^t bor il^m. Sin l^übfd^eg ©l^arafterbilb ber

beutf(^en ^atrouiEenreiter enttoirft ein Äorref:ponbent beg ,,Korriere beEa ©era". (£r

fd^reibt: „S)iefer enblofe ©d^toarm bon 0leitem, bie bag beutfd^e ^eer bor jtd^ l^ertoirft,

gel^t nid^t nur über begangene ©trafeen, fonbern über aEe ©trafeen, über iebcn 2Beg.

ajian borf nid^t glauben, ba^ fie unbemerft bleiben tooEen. ©ie iooEen ftd^ feigen laffen.

:3febe ©d^ar gel^t boran, big fie befd^offen toirb. ©ie marfd^iert in beftimmter Sflid^tung,

big fie auf ben i5ßini> ftöfet. ^re ©orge ift eg, mie fie bem Sobe entgelten. ®ie ganje

fcinblid^e fjront toirb in biefer SBeife abgefud^t. S)ie SSor|)often taften bie ^äfte beg

gcinbeg mit ber ©efol^r il^reg eigenen Sebeng af). SSon sel^n Ulanen, bie lam^jfunfäi^ig

toerben, entfommen immer jtoei ober brei unb erstatten ü^ren SSerid^t. SBcnn

eine 5patrouiEe berfd^toinbet, fo taud^t auf il^ren ©|)uren eine neue, ftdriere auf. S)ag

geuer, mit bem fie empfangen toirb, jeigt il^r bie ©tärfe ber SSertcibigung, tocil auf

bic crften feinblid^cn SReiter aEe ©olbaten aug ü^ren ©teEungen nerbog fd^iefeen: bag

ift unbermeiblid^ unb menfd^Iid^ begreiflid^. ;^n izb^m S)orf, bor jeber SSaumreiJ^e, bei

jeber ©elänbebetoegung mufe [lä) ber Ulan fagen: bieEeid^t ift §ier ber geinb. (£r toeife,

bafe er leine S3erteibigung |at unb ha^ man untoeigerlid^ auf ii^n fd^iefeen toirb. Gr

mufe ftd^ immer unter einer unftd^tbaren ©efal^r fül^Ien. S)ennod^ gei^t er bal^in, rul^ig

unb mit beutfd^er S>ifäi^)Iin."
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@olt>atetttob

SJon Otto glafc

@o glcid^ oHc im gelbe geworben ftnb, cS gibt bod^ berfd^iebene Sitten ju ftcrben. S)ie

Unterfd^iebe be§ SllterS, be§ ©tonbeS, bcr 83ilbung laffen fic^ nid^t auSlöfd^en. ®§ finb

bie Unterfd^iebe, h)ie man fid^ mit bcm Sobe abfinbet.

* * *

^lüifd^en fed^jel^n unb ätoanjig, ba§ finb bie Knaben, bie fid^ bem Xobe bieten, bamit

er fie mol^e.

(Sie toiffen bon ben 2)ingen, aber fie l^aben fie nidEjt erfaßt. @ie l^abcn l^unbert Huf«

fä^e gefd^rieben bon ber 5ßflid^t, ber ©d^ulb, ber aJienfd)Iid^!eit, bcr Siebe, aber ba§ aUeS

l^at nod^ nid^t ü^re berfd^Ioffenen ^liefen ju f^jrengen begonnen, ©ie l^oben ba§ SSSort

©rieben gel^ört, aber fie al^nen nid^t, h)a§ ein ÜJicnfd^ bon breifeig, bon bierjig, bon

fünfzig .^fal^ren ift, unb loeit l^inter biefem Sllter ftel^t für fie bag Sterben — fo fern,

t)a^ fie cg gleid^gültig läfet.

2Ba§ fie in ben Ärieg treibt, toaS fie Sag für Sag betteln läfet, big i^^re ©Itern il^nen

bie ©riaubnig, freitoillig mitäujiel^en, geben, ift bag grofee Stbenteucr, l^eute ein 5|3ri*

maner ju fein, morgen frül^ bog ©efd^enl beg 9^otejameng ju crl^alten, unb übermorgen

gegen granlreid^ ju marfd^ieren, bag im <©turm su beficgen fie überjeugt finb.

<öie l^aben leine ©eliebtc, nid^t %mu unb Äinb, fie finb fo jung, ha^ laum ©Itcrn für

fie cjiftieren. ©ie fenncn ben ©d^mcrj uidEit. SBenn fie bem Sobe begegnen, toerben fie

il^n nid^t feigen. ®ie toerben nur fingen unb ftürmen — toie eg neulid^ im Sagegberid^t

l^iefe: ,3funge Slegimenter gingen gegen bie Stellung beg ^tmht§> bor unb nal^men fie.

* * *

9fiad^ il^nen !ommt ber i^^al^rgang, ber unter ben ^^al^nen ftanb, alg ber Äaifer rief.

©ie finb bie, bie bor allem auggetoäl^It hjurben. SBäl^renb ber ©aarburger ©d^Iad^t

bin id^ il^nen l^intcr ber ^^ront in einem 2)orf, bag bag ©tappenlommanbo unb ein

Sajarctt entl^ielt, gu ^unberten begegnet. ®g toaren alleg junge S3a^ern unb fie toaren

hja^rlid^ ^jrad^tboH.

SBenn ben SSertounbeten bie erften Sßerbänbc abgenommen tourben, flofe tl^nen bag

^ers über unb fte begannen ungefragt gu erjäl^Ien. SBenn fie in ber S'iarlofe lagen,

lebten fie ben ©türm nod^ einmal nad^ unb fie riefen il^r ioilbeg |)urra, mit bcm fie

bie Sßajonette auf^flansten ober auf fünfzig ÜJieter bom geinb bie Kolben umfel^rten

unb äu jenem legten Singriff übergingen, ben bie granjofen nid^t bertragen lonnten.

2Bir überl^olten einen 3^9 öon il^nen, ber gefangene f^cinbe trang^jortierte: toagcred^t

lagen il^rc laubgcfd^müdften ©eloel^re auf ben ©d^ultern unb fie fingen boju bag Sieb:

„2öenn man i^rangofen jagen loiH . .
." 2lm SSal^nl^of !am eine ©d^ar an, um erbeutete

©efd^ü^e abäulabcn. 3Jiit einer naiben SRcnommage überliefen fie fid^ il^rer Slaufluft

unb bag gransofenfangen l^atten fie betrieben loie bie ^^e bie ÜJJäufejagb — feiner,

bem fünf, fed^g ©egner 5lngft gemad^t l^öttcn. SBie im äJiärd^cn irar eg unmöglid^,

fie bag f^ürd^ten 3U Icl^rcn.

©ie hjaren lad^enb unb l^clbenl^aft, beutfd^ toie in ben ®t)en beg 9KittcIaIterg, blau*

augig unb blonb unb gut gegen ben ©egner, fobalb er gefd^Iagcn ioar. 9iur bor ettoag

l^atten fie ^^urd^t, bcrid^teten fie, bag ioören bie alten 2Beibcr in ben frangöfifd^en

©örfern, bie toilbgctoorbcnen SJlcgärcn.

S)cr iob? ^a, eg toar tool^I graufig, toie bie Seid^en ben Äol^Ienfanal auffüllten,

unb bie S3aumh)i))fel in ben SBälbern jerfe^t hxiren, aber „ha ig l^alt nij gu mad^cn".

SBenn fie bem £ob begegnen, fd^ieben fie il^n tro^ig beifeite.
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^n ein 6txafeburgcr Slcgiment traten aUe ©tubenten unb toag fonft an jungen ®e*

Mlbetcn ha toax.

@ic fül^Iten \xä) oßc hjie eine grofee bertoanbte ©emeinfd^oft, Sü^otoet bon 1914

unb toie jene ©d^or umiüitterte fie bex §aud^ einer fd^önen Ärieg§I^rif. 0ie toorcn

fd^on junge ÜRänner, unb fie gaben fid^ fd^on eine erfte SHed^enfd^aft, ha^ fie gelben

fein mußten.

©ie berftanben fc^on eth>a§ bon ber gewaltigen ©efal^r, bie bzm didä) brol^tc, bon

ber l^arten S^iottrienbigfeit, fiegcn 5U ntüffcn, um ha^ ju erl^alten, toa§ mit einem S^iale

ein fo teurer S3egriff getoorbcn toar: bie Kultur be§ beutfd^en 8anbe§, bie ©röße

bc8 SBatcrIanbeS. @ie l^atten ein ©elöbniS: ber Äaifer al§ Symbol ber unangetaftetcn

Sfiation.

©ie JDufeten fd^on biel bon ber 33itter!eit, fterben ju muffen, il^re ^pi^antafie ging il^nen

fd^on borau§ jur Begegnung mit il^m — htm Sobe. (£t mad^te il^re ^er^en rein, unb

hxiS bor i^unbert i^al^ren geboren tourbe, eine beutfd^e unb bid^terifd^e Sluffaffung bom

£ob für bo§ SSatcrIanb, lebte in ü^nen Iriebcr auf.

* * *

^n ben 3.6it"n9ß« bcrid^tet mand^e SobeSanäeige bon ben ©efaHenen. SSiele au§ ben

Sleil^en be§ 2lbel§, ber Offijiere, finb genannt. Unb eine Slngcigc entl^ält mand^mal

bie ^tad^rid^t bom 6nbe stoeier, brci SSrüber, bon SSatcr unb <2oi^n, bon 33räutigom

unb ©d^tooger.

Unb bereite begegnet man bei f^rauen ou§ biefen Äreifen einer tragifd^en, leibburd^«

ttänhen Haltung, einer unauSgef^^rod^enen Sluffaffung, bafe eg mit biefen Ojjfern etioaS

33efonbere§ fei: SlUe im Slcid^ muffen il^r SiebfteS ]^ergeben, aber bon un§ toirb fo bicl

gcforbert, ha'^ eg faft unerträglid^ ift. 9ßir fteEen bie gül^rer ufib ^l^r mü^t toiffen,

toie fie fterben. 6ie finb reife iüJänncr, bie an un§, ben in ber ^eimat, l^öngen, unb

bon benen fie bod^ faum 2lbfd)ieb nel^men burften.

©ie toiffen, ha^ bon il^nen eine nod^ größere, betou^tere, furdEitlofere SSereitfd^aft jum

£obe berlangt toirb al§ bon benen, bie i^nen nod^ fo bereittoiKig folgen. S)enn ber

gcl^eime Sßefel^I, ben jeber bon i^nen mitbdommen l^at, aud^ ol^ne ha^ er in SBorte

gefofet toorbcn toöre, ift, fid^ an ber @pi^e feiner ©olbaten bem geinb entgegen*

jutoerfen, il^nen mit einem foldien ajiut borangugel^en, ha^ jd)er fid^ fd^ämen toürbe,

i^nen nad^äuftel^en.

®ie finb ha§ SRüdtgrat unb mel^r nod^, bie Sterben, haS §tm, bie ©eclc ber Slrmee.

S)ie anberen berteibigen il^r SSaterlanb, aber für fie ift ber SlugenblidE gelommen, ber

il^rem gan§en ©ein nun erft <Sinn unb Sered^tigung gibt: ber SlugenblidC, ju fallen, ju

fallen, nid^ts al§ ju fallen. 5ine g^t^i'^n^^^eit gilt nur biefer l^ärteften ^flid^t, gang

un:perfönlid^ ju fein.

5)iefe8 SoB eines ©tanbeS barf bie nid^t bcrbriefeen, bie nid^t gu il^m gel^ören unb bon

benen aud^ nid^ts (Geringeres berlan^ toirb oI§ il^r Seben, ba§ fie nur einmal l^aben.

^6) tooHte aud^ nur bon ber 9JJannigfaItigfeit f^red^en, mit ber im Ärieg geftorben toirb.

SGBcr tooHte eS einem Sanbtoel^rmann übelnel^men, toenn er nid^t fo eifern toie ein

Offigier unter ben ©cbanfen an bie ©einen ben großen ©trid^ fe^t.

ajiand^er toünfd^t, ba§ e§ feinen Ärieg gegeben l^otte ober ha^ er fd^on ju (£nbe toäre,

unb bod^ tut er feine ^Pflid^t. ®r :^t nid^t toie bie, beren SSeruf ber Ärieg ift, ein Sebcn

long ben ©ebattfen an ben Sob in fid^ gehütet, aber er lernt i^n rafd^ nad^.

SBarcn c§ nid^t Sanbtoel^rmönner, bie bie rufftfd^e ®arbe fd^Iugen; fd^Iiefeen ftd^ nic^tbtc

©öl^ne unferer ©eebeböllerung in ben eifemen S3aud^ ber ©d^iffe toie in einen fidleren

©arg ein?
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3Jon ben fcinblic^en dürften unb

^eerfut)rem
20. fOUoUt 1914.

Äöntg Stlbcrt öon Zeigten, bet bei feinen Sru^j^en an ber gront geblieben

ift (bgl. II, @. 184) — fein ^au:t)tquartiei(; befinbet fid^ in Sßeurne —, l^at folgenben

^cereSbefel^l etlaffen: „Dffiäiexe, Unteroffiäiere, ©olbaten! Söol^renb gtoeiex

äßonate l^abt ^^t mit borbilblid^em ÜJlut gc!om^ft, ol^ne ha^ eg (£ud^ jebod^ gelungen

toäre, bie ^nbafion ^nm ©teilen gu bringen. Sßelgien ift aber nid^t unterworfen, unb

ba8 belgifd^e ^eer ift nid^t bernid^tet. S)anl ber @orgfalt, mit ber unfer ^lüctäug ou3 2lnt*

toer^jen erfolgte, finb bebeutenbe ©treitfräfte unberfel^rt geblieben. S5ur(^ bic neuen

9lefruten unb ^reitoiHigen fann haS ^elbl^ecr toieber auf bie urf|)runglid^e ©tärfe

gebrad^t toerben, um, 5ufammen mit b^m franjöfifd^cn unb cnglifd^cn §ecre, ben

^am:t)f fortjufe^en. ©d^ritt für ©dtiritt toollen bie S3unbe§genoffen ben ^J^einb äuriidt»

bröngen, ber fo getoaltige Kampfmittel gegen un§ gebrandet l^at. ©olbaten! Unfere

^iabU finb bcrbrannt, unfere gelber bertoüftet, unfere Käufer bemid^tet. S)aS (£Ienb

l^errfd^t überaE in unferem geliebten 33aterlanb. 5lber unfere 8anb§Ieute toerben nod^

mel^r ju leiben l^aben, toenn toir fie bon bem ®inbringling nid^t befreien. 2)ag ift für

©udE) eine gebieterifd^e 5ßfIidE)t. 6inft, nad^ einer SfJieberlage, fagtc ein großer König

bon 3=ranfreid^: „5lIIe8 ift berloren, nur bie ©l^re nid^t!" ^l^r l^abt @ucr unglüdtlid^eg

Sßüterlanb mit SHul^m httzdt. SBir muffen je^t banad^ trod^ten, ba§ SBaterlanb toieber

aufäurid^ten. ©olbaten, ^f)X fönnt mel^r als nur Slu^^m allein ernten: ^f)x fönni @uer

SSaterlanb befreien mit ber ^ilfe unferer toipferen S5unbe§genoffen/'

31.DItobct.

9^ad^ amtlid^er 9Kefi)ung avL& Sonbon ift^rinj ajJori^ bon 33attcnberg
in ^Belgien gefallen, tool^renb er feine Kompagnie ium Singriff fül^rte. @r tourbe

burd^ einen ©ranatftjlitter toblid^ getroffen unb ftotb faft unmittelbor barauf. S)er

5ßrin3 tourbe in 2)^cm begraben.

5ßrtnj SD'ioti^ SSattenbctg, ber Scutnant im ctften S5atotIIon hzS Ätng'g fRo'gal SRtfle

Cot^g toar unb im 24. ScbenSJIal^rc ftanb, toot ein Sieffe be8 (injtoifd^en bcmtffiontcrtcn) ßrften

©cciorbs 5ßttnjen Subioig Sottcnbetg. St ftanb in öcttoanbtf(i^aftltd^em SSctl^ältnii? ju Ißrtnj

SKaj bon ^cfjen, bet, für bic bcutfd^c ©btc läm^jfcnb, ben Job auf bem ©d^Iad^tfelb gefunben bat

(bßl. II, @. 180).

27. 92obembet.

2)er frauäöfifd^e ©cneraliffimuS iQfoffre erl^ielt bon 5ßräfibent ^oincare, ber in

Segleitung ber 5ßräftbenten beg ©enatS unb ber Kammer ha^ §au|)tquarticr befud^te,

mit einer %n\pxaä)e bie SWilitormebaille überreid^t.

7. S)^embet.

König ©eorg bon (gnglanb, ber mel^rere Sage im englifd^en ^au^tquar='

tier in 9^orbfranIrctd^ toeilte, traf bort mit ^ßoincare unb SBüjioni fotoie mit König

?nbert bon S5elgien gufammcn, htm er ben ^ofenbanborben überreid^te. SSor feiner

Slücflel^r avL§ f^ranlreid^ l^at er folgenben SageSbefcl^l erlaffen: „6g ift für mid^

eine greube, meine Slrmee im gelbe gu feigen unb eine SSorfteHung bon hem Seben er«

Italien ju fönnen, bag il^r fü^rt. ^^t l^abt burd^ SDifäi^jlin, 3Jhit uttb Slugbauer bie

Ueberlieferungen ber britifd^en Slrmec l^od^gel^alten unb il^rer ©efd^id^te neuen fR\ü)m

j^injugefügt. ^ fann an eueren Käm|)fen, ©efal^ren unb ©rfolgen nid^t teilnel^men,

aber id^ fonn eud^ bie SSerfid^erung beg ©toljeg, beg SSertraueng unb ber Sanibarfeit

geben, bie id^ unb eure Sanbgleute em^jfinben. SBir berfolgen ftetg in ®eban!en euren

fidleren SBeg inm ©iegc."
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31.^e3emaecl914.

©e. ^etligleit bex ^Cip\t l^otftd^ ouc^an bie 9lcgicrungen beS S)reibcrbanb§ unb feiner

Sßerbünbctcn mit bcr 33ittc gcioanbt, bte ^eimfe'^r ber bauernb inbalibcn ÄriegSgefan»

gencn ju crmöglid^en. <SämtIic!^e 3lnttoortcn lauteten anä) l^ier §u[timmenb (bgl. ©. 196).

5ßoincare telcgro^l^ierte: „^n S3eantiDortung ^i^reS liebenglüürbigen SSorfd^Iageä beeile xä)

mxd), ^nen bie 3ufid^erung äu geben, ba§ fj^anfreid^, getreu feinen 2:rabitionen beä®bel*

muteS, bte ^Kriegsgefangenen fletS menfd^Iid^ bel^anbelt f)at unb ha^ e§ bie 9JlitteI prüfen

toirb sunt StuStaufd^ ber für ben Leitern ^iegSbienft untauglichen Kriegsgefangenen."

König Sllbert bon S3elgien l^at geanttoortet: „:^c^ toürbige in l^ol^em '^a^^ ben d^riftltd^en

©ebanlen ber mir überfanbten S3otfd^aft. @r entfprid^t meinen eigenen Sßünfd^en unb

td^ hjerbe alle Sßorfdiläge, bie mir in biefem ©inne äugelten, aufS loärmfte aufnehmen."

13.3ttn«otl915.

S)en Kommanbeuren be§ englifdien 2lrmeeIorp§, ben Generälen ©ouglas^aig unb

©mit]^*®orrien, hjurbe bon ^röfibent ^oincare bei einem SSefud^ im Hauptquartier

be3 gelbmarf(f)an§ ^rend^ bie $ßlalettc be§ ©ro^JreugeS ber ®^renIegion überrcid^t.

95om Jpeer ber S5erbunbeten
3m franjöftfc^en ^aupt<\\xattut

©in Korrefponbent ber „S^leuen ^ürd^er Rettung", ber ©elegenl^eil gei^abt l^at, bie

franjöfifd^e gront ^u befud^en, gibt bon b^m Hauptquartier 3Jiitte ;^onuar 1915 folgen«»

be§ SBilb: „2)a§ franjöfifd^e Hauptquartier befinbet fid^ in einer Ileinen ®tabt nörblid^

bon 5ßari§; fein <Si^ toar bis gegen 6nbe Syiobember in SRomiß^, einem ä^ifd^en SrotieS

unb !ßariS gelegenen ©töbtd^en bon 10000 ©iniooi^nern, 123 Kilometer bon ber Sinie

SßariS—33eIfort entfernt, ©eneral ^offre unb fein <ötab i^aben fid^ iuätoifc^en ber

Hauptftabt fotool^I toie bem nörblid^en KriegStl^eater genöf)ert.

2BoS im Hauptquartier auffällt, haS ift bie gro^e Stulpe, bie l^ier :^errfd^t. Siiiemanb,

ber eS nid^t toüfete, toürbe bermuten, ha^ bon biefer ©teile aus bie Operationen einer

Slrmee geleitet toerben, bie über anberti^alb äJiiHionen ©olbaten ää^It. Hm ©infal^rtS*

tore beS großen 5ßaIace=HotelS, in bem ber ©eneralftab untergebrad^t ift, ftcl^t eine

einzige ©d^ilbtoad^e. S^Jid^t bie minbefte S3etoegung l^errfd^t i^ier, fein Kommen unb

®c]^en bon gefd^äftigen Offigieren, bie auf ben ©trafen einl^ergaloppieren. 5)ie <Stah§»

Offiziere befommt man beinal^c nie ju ©efid^t, fie finb mit il^rer Slrbeit befd^äftigt. ^n
einer benad^barten ©tallung ift eine Sluja!^! fHeitpferbe untergebrad^t, toeiter entfernt

bemerü man cihe ©arage mit einigen ätoanjig Stutomobilen, bie für ben f^all bereit

ftel^en, ha^ ber ©eneralftab fid^ in ©id^erl^eit bringen mu^te. Sluf bem S^lofenpla^e bor

htm Hotel ift eine Batterie bon fed^S aJiitrailleufen aufgefteEt; bie 35ebienungSmann*

fd^aft ftel^t in einem benad^barten 3^0 a^f ^tfett für ben f^all, ha^ feinblid^e Sleroplane

einen UeberfaH berfud^en foHten. Slud^ gctool^rt man einige 5lutonwbiIe gur Segung

bon telepl^onifd^en S)rö]^ten. SBeiter bom befinbet ftd^ ein Korbon bon SBad^en.

ißor bem 5ßoftgeboube beS ©täbtd^cnS fielet ein rieftgcS Saftautomobil, in tzm
%aQ unb Sflad^t ad^t geÖJtelegrapl^iften arbeiten. ©S ift burd^ Srffl^te einerfeitS mit bem
ftäbtifd^en Selegrapl^enbureau, anbererfeitS mit bem 5ßalace*HDtel berbunben. Hi^i er»-

fennt man ben ^auptnexi) ber Slrmeeleitung; burd^ il^n toerben aEe Sgefel^lc berteilt,

burd^ ij^n laufen aße S^iad^rid^ten auS ganj fjranfreid^ unb bon ber ungel^euren i^toni

äufammen. Unb baS ©efammelte mufe fid^ fd^liefelid^ in einem ÜJtenfd^engel^irn fonjen»

trieren: in bem beS © e n e r a l S ;3f o f f r e , bcS ©^efs ber franjöfifd^en Slrmeen."

S)er Korrefponbent fd^ilbert bann bie 5ßerfonlid^leit ^offreS, feine Hattnötfigfeit unb

feine Popularität. Ser ©teHungSfricg fei bon jel^er eine ©pejialität ^offreS gehjefcn.
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SBcitct l^eifet cS iKinn in hzm 33crid^t: ,,<Sctt ^offre ben Oberöefcl^l innci^at, bcrob«'

fd^iebetc ober erfe^te er nid^t tocniger olS 77 ©enerälc, eine ^o^^^^f bie ingteifd^en nod^

jugenommen l^aben bürfte. SSon aEen ^olitifd^en ©enerälen unb 2lxmccfor^)§{omman*

bönten, b. 1^. fold^en, bie ii^re ©teEnng burd^ bic ^Vermittlung ^olitifd^cr äRod^ti^aber

erl^alten l^atten, ift ein cinjiger übrig geblieben: ®eneral ©arrail, ber fid^ übet l^ol^e

ftrategifd^ göl^igleiten auggetoicfen i^at. 3)er geringfte SScrftofe bei ber Srnp^jenfül^rung

totrb ftreng beftraft, beziffert man boc^ bie Qdi)l ber gemaferegelten l^öi^eren Offijiere

ouf 150. @o l^at ^offre nid^t nur haä ^ommanbo ber frangöfifcfien Slrmee berjüngt, fon»

bcrn forttoä^renb Iör:perlid^ unb gciftig Unfäl^ige f^ftematifd^ auSgemcrst unb ben

militärifd^en ©eift beS ©anjen baburd^ gel^oben."

^offre felbft l^at fid^ über feine ßtoangSmafenal^men gu einem ^ugenbfteunb, einem

fübfranjöfifd^en ißublijiften, eingei^enber auSgef^rod^en. ©iefer l^atte il^n gefrogt, ob c3

toitüid^ tool^r fei, ha^ bie ©d^Iad^t bon ©i^arlcroi infolge einer erbrüdEenben Uebctmad^t

bet ©eutfd^en berloren toorbcn fei. ^o^xe ertoiberte mit gettiol^nter Offenl^eit unb

©rob^eit: „S)urd^au3 nid^t! ^eineäfaCg! Unfete Slrmee toar ftarf genug. S)ie ©d^Iad^t

bon (El^rleroi l^dtte bon unS getoonnen toerben muffen unb gtoar jel^n für einmal.

©ie ging un8 burd^ unfere ©d^ulb berloren, burd^ ein SSerfogen bet fjüi^rung. Sauge

bebor bet Ätieg auöbrac^, toar eg mit flat getootben, ba% bon unferen ©enetälen eine

gtofee Slnjal^I abgeatbeitet unb mixh^ toat. Ginige l^atte id^ biteft als untauglid^ be«

funben. SSei anbeten toaren mir 3^^^!^! aufgeftiegen, toieber anbere beuntul^igtcn mid^

gerabeju. ^ä) l^atte bie Sfbfid^t, in ber oberften g'üi^rung ber Slrmee bie abgenü^ten,

unbtaud^baten (SIemente burd^ jüngere Äräfte ju etfe^en unb id^ ptte tto^ allen Äom»
mentaten unb Ouettreibereien bie Slufgabc burd^gefü^tt. Slbet bet Ärieg fam ju frü]^!

(£§ gab unter ben ©enerälen aud^ fold^e, bencn id^ bertraute, bie bann aber meinen

Erwartungen nid^t entf))rod^en l^aben. S)enn bet eigentltd^e ^eetfül^rer fommt oft erft

im Äriegc, nid^t aber in bet „gtogen ©übe'' jum S3otfd^ein. S)ie 35etanth)ortIid^Ieit im
Äriege ift oft eine betatt fd^toere, ha% fie bei felbft betbienftboEen 9Jiännern bie giän»

genbften göl^iöleiten laJ^mlegt. Unb biefe Äataftro^jl^e btad^ aud^ übet einige meinet

gül^tet l^etein. 63 fanb bei i^nen cttoag toic eine Umtoertung aEcr 3Berte ftatt. ^d^

etJannte il^te ©d^toäd^en unb mufete borbeugen. 9Kit betfd^iebenen unter ü^nen ber*

banben mid^ ©efül^Ie bet ^ametabfd^aft, ja felbft bet g^reunbfd^aft. Slber, toenn id^

anä) meine fjreunbe liebe, bie Siebe gu granfreid^ ift in mir nod^ ftärler. ^d^ J)af>t fie

furjerl^anb il^ret SteEungen entl^oben, toaS aud^ mit mir gefd^el^cn müfetc, toenn id^

untauglid^, fd^toad^ befunben ioürbe. ®§ toat füt bie ^Betroffenen, hjol^lberftanben, feine

©träfe. ®g toat nur eine bon ber öffentlid^en Söol^Ifai^rt biltierte ÜRafenal^me. ^ä}

toaltete fd^toeten ^erjenS meines 2lmte§. Sll§ id^ aEein toar, btad^ id^ in Sutanen au§."

©eneral 3offre

2luö einem geuineton oon 3J?ojr S^lorbau

S)et ^bd^ftbefel^Ienbe ber franjöfifd^en ^eere in biefem Kriege, ©eneral ^offre, ift

bon ©eburt Katalane unb ftammt au§ ben 9'Jieber|)t)renoen, an§ 3fiibefalte§ im 3flouf«

fiEon. 6r ift bon übermittelgrofeer, breiter unb fc^toerer ©eftalt, feine großen blauen

3lugen blidCen getabe unb fd^atf. ÜJlün !ann nid^t fügen, ba^ il^n bet gegenJnottige Ätieg

geoffenbatt l^at. ^n 3^tan!reitf) fannte man il^n aud^ frül^ct unb fteEte il^n fel^t l^od^.

S)et ritffifd^e ©eneralftab l^ielt grofee ©tüdte auf ü^n. S)er englifd^e ©encral grend^, ber

il^n toieberl^olt bei ben großen gelbübungen an bet Sltbeit fal^, fe^tc fein boEeS SSet*

ttauen in il^n. S)od^ im f^tieben !ann man einen ©enetal immet nut tl^eotetifd^ toetten.

©eine 5ßtobe fann et erft im futd^tbaten Stuft beg Sieges beftel^en. Unb ju biefet

gelangte bet 1852 gebotene ©enetal ^offre erft in hem Slltet 9KoItfeg htim SluSbtud^
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©lief ouf bcn Worttplog ju SSeurne

<Pl)ot. SBcrlincr 3auflrotton8.@efeaf*oft, Serlin

5(lgerlfcl)e @d)ü$en in ben Strafen üon 93cutnc üor bcm Stufbrud; jur %tont
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beS bänifc^en Äricgcg. 2)ic einzige ©clegcnl^eit, bic er borl^er gel^abt l^attc, ftc^ als

iJui^rcT ju betoä^ren, bot i^m nur fein 3w0 «öd^ Simbuitu 5ur SRetlung ber SReftc bet

unglüdlid^en fleinen Zxupp^nma^t fdonniax^, ber ben SnaregS in einen ^interl^alt

gegangen unb bon ü^nen faft aufgerieben lüorben toar. ©eneral :Soffre fd^Iug bic ber*

fd^Ieierten 9täuber unb eroberte bie SBüftenftabt, aber bie SGßaffentat l^atte einen gu ent-

legenen ©c^au^Ia^ unb SU Heine SSerl^ältniffe, um il^n fofort toeit^in berüi^ntt gumad^en.

2llg S)eutfd^Ianb granfreic^ ben Ärieg erüärte, toar ©eneral ^offre feit gtoei Qfa^ic"

ber SSorftel^er be§ ©ro^en ©encralftabeS unb aU fold^er ^em 9^amen nad^ jhjeiter, in

Söirllid^feit eigentlid^er SSorfi^enber be§ oberften ^rieg§rat§, beffen crfter SSorfi^enber

fa^ungSgemä^ ber jeweilige ^riegSminifter ift. ®ie S5el^ijrbe fe^t fid^ auS el^emaligen

fommanbiercnben ©enerolen jufammen, bie borbcftimmt finb, im ©rnftfüH an bic

©pi^e eines §eere§ gefteCt gu toerben. Um ha§ 2lmt eineS Seiter§ be§ oberften Kriegs-

rat§ ju erlangen, vm^U er fic^ im §ecre großen 2tnfel^en§ erfreuen. ®o§ toor fein

gaU. ©r ift au§ einer geleierten SBaffe l^erborgegongen. 6r toar ©enieoffiäier, feiner

gad^bilbung nad£| ÜJ^atl^emotüer bon fold^cr Süd^tigfeit, ha^ er im ^ßol^tcd^nifum mit

§enr^ 5ßoincare, einem ber größten matJ^ematifd^en ®enie§ be§ legten ©efd^Ied^tgalterS,

um bie 5palme l^atte ringen fönnen, au§ 5Jieigung unb bon S3eruf ÄriegSingenieur unb

Sflaturteiffenfc^aftler. Sänge Qüt toar er im ^riegSminifterium Sßorfi^cnber be§ ted^*

nifd^cn SluSfd^uffeä jur Prüfung ber ©rftnbungcn, bie ein militärifd^cg ^ntereffe l^aben

fönnten. 6r bcrfiel jebod^ nie in fad^fimpelnbc (£infeitig!eit unb toedte bei feinen

^ameraben ioic bei feinen Untergebenen immer, feit er ju pi^cren SSertoenbungen

berufen tourbc, bic Ueberäcugung, bofe er aüe ©igenfd^aften eineg ^ül^rerS befi^e, ber

ben Slufgaben eines fold^en in ii^rem gangen Umfang getood^fen fei.

©ang ol^ne SBiberf^rud^ blieb feine Ernennung gum ißadEifoIger ber ©auffier, be S8oi§-

beffre, §agron, be Sacroij aEerbingS nid^t, als fie erfolgte. (£r toar gtoar burd^auS

lein „^olitifd^er" ©eneral unb l^attc fid) nie mit einer ^Partei eingelaffen, fid^ nie burd^

eine Äunbgebung blofegefteEt. Slber man toufete, ha^ er au§ einer frommen fatl^olifd^en

^milie flammte, unb bie für berortige S)inge fel^r fetnfül^Iigen ^Parlamentarier unb

aud^ gelüiffe ajiilitärfreife l^atten bic ©m^finbung, ha^ er feiner ©efinnung nad^ min*

beftenS fonferbatib, toenn nid^t auSgef^jrod^en rüdffd^rittlid^ fei, unb haS flößte il^ncn

2Ki§trauen ein. S)en Slrgtool^n ber ^labilalcn beftärften tro^ feiner tabcllofen Haltung

cinerfeitS bie Slufnal^mc, bie er bei ben Älerifalen im §eere fanb, anbererfeitS getoiffc

ajlafercgeln gegen bic ioenigen SRc^ubliloner unter ben ©eneralcn, toie hk ^erab*

fd^iebung beS ©eneralS 5percin nad^ ben §erbftübungen beS bergangenen ^al^reS, bic

bic iRegierung angcfid^tS ber ©ntrüftung feiner ^ßartcifreunbc auf ber Sinfen ]päUt

rüdgängig mad^en mufetc.

Wi t)a& ift ^eute bergeffen, toar c§ fd^on beim SluSbrud^ beS Krieges. SlUc 2BcIt fanb

c8 fdbftberftänblid^, ha% ©encral :3foffre ben ^öd^ftbefel^I übcrnal^m, als mobilgemad^t

tourbc. ©eine Unterführer toaren monatelang ber breiten Oeffentlid^feit unbefannt.

S)er cingige allen geläufige 'iflamt toar gu S5eginn beS f^cIbgugeS unb eine gange SBeilc

barüber l^inauS ber feine, ©r l^atte boS ©lüdf, baS SSertrauen bcS ^eereS unb SBoücS

t>on bornl^erein gu befi^en unb burd^ aUi ©nttäufd^ungen beS SlnfongS gu betoal^rcn.

2BaS il^m biefe bcborred^tete ©tcEung fidEiertc, baS toaren urf^rünglid^ nic^t fo fcl^r

feine Seiftungen, bon benen man nod^ nid^tS toufete, toie feine (5:iearaftercigenfd^aften.

SHefc finb eS, bie il^n gu ber SluSnal^meerfd^einung mad^cn, bic er unfraglid^ ift

©eine innere Unabl^ängigfcit ift ©eneral ^offrcS größte ©tärfe. ©r ift gang unb
gar ouf fid^ geftcHt. ©eine Sßcrfönlid^Ieit rul^t in ftd^ unb fud^t leine äußere ©tü^e. er
füi^It fid^ bor feinem eigenen Urteil unb ©etoiffen bcranttoortlid^ unb mad^t einet

anbcrcn SDIcinung Icinerict ^ugcftänbniS. S)ie SSoIfStümlid^Icit ift il^m gclommen, o^nc
«58«rfriefl. ni, 14
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ha^ er fte gefud^t ^at. @r ^at \iö) nie um fie hzmui)t. Sie mobernen fünfte ber Stellame

beredetet er. ^ebe tl^eatralifd^e Haltung ift ii^m fremb. @r berabfd^eut e§, fid^ in ©jene

äu fe^en. ©r ift 3U fei^r äJiatl^ematifer unb ©eometer, um SRebenSarten äu machen, ©r

beult, fprid^t unb l^anbelt fo fd^Iid^t, ha^ er immer an Sl^eoreme erinnert. 9^ad^ ber

©d^Iad^t an ber äJtarne fagte ii^m einer feiner ©eneralftobSoffiäiere: „SBiffen @ie, mein

©enerar (in gronlreid^ fennt bie Ceere§f))rad^e feine ©jäeEeuä), ,M^ ®iß ^^^ größten

Sieg ber 2BcItgefd£)id^te errungen l^aben? äöaS lönnen ©ic je^t nod^ inünfd^en?" @r

ertoiberte: „S)ie bolbigc JRul^e in meinem §äu§d^en ber 9'iiebert)t)renäen.'" Unb er

meinte, ioaS er fogte.

2llä er eg nad^ ber berlorenen ©d^Iad^t bon El^arleroi für nötig l^ielt, bor ben fieg»

reid^en beutfd^en beeren in flud^tä^nlid^en ©ilmärfd^en bi§ an bie SliSnc unb bie ^Dlarne

SurüdEsutoeid^en, tat er, toaä nad^ feiner Slnfid^t bie Sage erforberte, ol^ne fid^ lange bie

grage boräulegen, toag t)a§ franjöfifd^e SßoII gu biefem SRüdtäug faft Viä in bie 33e«

feftigungglinie bon ^ßariä fagen ioürbe. ©cit 9Jionaten l^ält er fid^ bon ßlom^iegne unb

<Soiffon§, über Slrgonne unb @t. 3Jlii^ieI bi§ jur ©renge bei ÜJioffelbrüdf, ebenfo

an ber S^§ unb ?)fer, bon Sfiieu|>ort über 2)tjmutben bis SIrras in einer SSer*

tcibigungSlinie, bie, bon einigen auS« unb einfpringenben SBinfeln abgefel^en, in ber

§auptfad^e unberänbert geblieben ift. @r fül^It bie Ungebulb um fid^ toad^fen. (£r l^ört

bie bon ^unberten in feiner Umgebung geflüfterte grage: „SBorauf toarten mir, um
borgugel^en?" Obfd^on er leine ^^ttungen lieft, toei^ er bod^, ha^ täglid^ in ©u^enben

Seitartifeltt immer nad^brüdCIid^er barauf angef^jielt tnirb, ha% bie S^latur beS fron*

göfifd^cn ©olbaten ben Singriff forbert unb ba^ beffen befte @igenfd^often in ber S3er»

teibigung berfümmern ober minbeftenS brad^ liegen. ®§ ift i^m belannt, hü^ man il^n

ben 3öuberer nennt unb ha^ nid^t jcber ben Sitel Eunctator al§ eine Sob^reifung ge«

brandet. @r läfet aU ha§ fi(| nid^t anfed^ten. @r folgt feinem eigenen ©etvonfen unb

toeid^t ben anberen ju ©efaHen nid^t um Haaresbreite bon ii^m ab. Unb bie ©olboten

berftel^en ii^n ober glauben il^n ju berfte!^en.

lieber feine g^elbl^errnbegabung lüirb man erft urteilen bürfen, Juenn ber Selbgug

al§ ©anjeS abgefd£)loffen bor ben Slugen be§ ®efc^id^t§fdC)reiber§ liegt. 33i§ je^t l)at er

leine auffallenbe Originalitöl berraten. SlEe Ißl^ilofop^en be§ Krieges, bon ^^riebrid)

bcm ©roften. S^iaboleon. ;^>omtni. Klaufeioi^ bi§ 3JioItfe. b. b. ©olfe unb ben jüngeren

ajloltlefd^ülern, ^aben immer ol§ ha§ erfte ©ebot be§ g=ül;rer§ geleiert, feinen eigenen

Söitten hzm f^einbe aufäunötigen. ©eneral ^offre§ Strategie gel^ord^t biefem ©ebotc

nid£)t. ®r l^at biäl^er ni(J)t ein einziges 3Jlal ben 33erfudE) gemacht, feinen SBiKen gegen

ben ber beutfd^en Heeresleitung burd^äufe^en*). (£r l^at alle feine Slnftrengungen barauf

gerid^tet, äu berl^inbern, ha^ bie beutfc^e §eereSleitung il^ren SBiHen auSfüi^rt. Um e§

!urä au§äubrücCen: feine Strategie toar biSi^er nid^t ^ofitib, fonbern negatib. ^u beginn

be§ gelbäugeS berfudlite er, einen eigenen ipian ju bertüirflid^en. @r brad^ in ha§ Ober«

elfafe ein. S)er 5ßlan erlitt boCftänbigen ©d^iffbrud^. ©ein Heer mufete baä @lfa^

räumen unb unter fd^ioeren 58crluften über bie ©renje äurüdgel^en. ®r bel^ielt lalt

S8lut, fe^te mit einer l^arten S3eftimmtl^eit, bie fein Sög^m fannte, ©enerale ab, bie fid^

ntd^t betoöl^rt l^atten, ernannte an il^rer ©teEe anbere, bie man je^t in ^^ranfreid^ mit

©tols nennt — bie god^, 2Jlid^el, ©arrail, aJiaub'bui?, aJiaunourn, SDubail — , unt

fteEte bie Sage toieber i^er. QKand^e ©ad£)fenner entfiiulbigen feine ^Jel^ler bom Sluguft

bamit, ia^ er bamal§ mit einem 'i)'öä)\t unboHfommenen ^Berfgeug arbeiten mu^te, mit

einem ungcnügenb gal^lreic^en, toenig geübten, mangelhaft belnaffneten unb mittelmäßig

gefül^rten ^zm, unb ba^ feitbem aEe biefe SSebingungen fid^ fel^r gebeffert l^aben. ^eben«

*) ®iefer 5luffa^ ift im SJeacmber 1914 t)or bem S3eIanntlDerben bet ßtofeen ^fofftefd^en Dffcn*

ftbe gefci^rteben toorben.



aSom ^cer bcr SSerbünbetcn 211

foHä f)at er im SDiifegefc^id leinen Slugenblid ben Stop\ öerloren unb ift in ber ^Riebet»

löge ebenfo rul^ig geblieben toie fpäter, ttjo er auf bie diMhi)t beä SBoffenglüctä ted^nete.

gür feine ©efc^ictlid^Ieit in ber 33e:^anblung ber 2Jienfc^en unb feinen Soft fprid^t t>aä

auggeseid^netc Sßerl^ältnig, haä er äum englifd^en unb belgifd^en Dberbefel^l J^eräufteUen

bcrftanben f)at unb ju unteri^alten toei^. (Generale im gelbe finb fel^r em|)finblid^, unb

fic finb eö bo^j^jelt unb brcifod^, n^enn fie einem fremben gül^rer gel^ord^en foUen. 3^i*

fd^en ©eneroi ^offrc unb ben il^m unterfteHten S3riten unb SSelgiern f)at eS nie eine

3leibung, ein ÜJiifeberftänbni^, einen ©d^atten gegeben. 5)a§ aEein toürbe genügen, um
ü^n alä ©l^arafter bon ungetoöi^nlic^er Sebeutung äu fennjeid^nen.

2)ie glüdtlid^ften för^jerlid^en @igenfd^aften ergäujen feine moralifd^en Oualitäten.

S)iefer 63j[ä!^rige nimmt e§ an ^^rifd^e unb <S))annIraft mit feinem jüngften Seutnant

auf. @r ioei^ nid^t, toa§ 3JiübigIeit ift. ®r arbeitet ad^tje^n ©tunben tägli(^, unb toenn

e§ fein mu§, ämanjig. (£r toibmet feinen äJial^Iäeiten ätoan^ig 3Jlinuten. @r ift in ©^jeifc

unb Sronf bon äufeerfter Söiäfeigleit. @r berfagt fid^ jeben SujuS, felbft jebe SSequenu-

lid^Ieit. Unb biefeg ©^artanertum beeinträd^tigt feine SeiftungSfäi^igfeit in leiner SBeife.

2lEe§ in aUem fteEt ©eneral i^offre einen neuen S^^juS in ber franjöfifd^en ÄriegS*

gefd^id)te bar, ganj berfd^ieben bon ben ©onbe, §einrid^ IV., Surenne, J^od^e, S^iapoleon,

^ugeaub: nid)t brißant, aber folib.

^ie franjö|tf(^e üvmtt

S)ie ißoräüge unb ©d^ioäd^en be§ franjöfifd^en ©olbaten finb auä ben berfd^iebenften

ber l^ier ioiebergegebenen S)arfteEungen i^inreid^enb befannt. ©ine günftige (S,i)axaU

terifti! au§ beutfd^er ^^eber unb eine toeniger rü]^mlid£|e @^ifobe, bie ein ©nglänber er=«

ga^lt, mögen ha^ 33ilb berboEftänbigen.

SBalter Oertel, ber Söerid^terftotter ber „granffurter 3^it""ö"» fd^teibt au§ ber

(Segenb bon 5lrrag: „S)ie ber 5lrmee gegenüberliegenben granäofen fe^en fid^ auä ben

berfd^iebenften Elementen äufammen. Sie finb jum großen Seil an§ bem ©üben unb

fd^Iagen fi^ mit gang i^erborragenber SBrabour. 2lud^ il^re Slu^bilbung ift überrafd^enb

gut, unb toenn aud^ bie ©d^iefeau^bilbung bei toeitem nid^t an bie Sorgfalt be§ beut«

fd^en ^nfanteriften i^eranreicfit, fo befinben fid^ bod^ bei jeber ^om|)agnie berfd^iebenc

©d^orffd^ü^en, bie mittele ^^elfernroi^r auf jebeg Qkl feuern, baä fie in bzm

feinblid^en ©d^ü^engraben gu erfennen glauben. Unb haä nötigt fel^r äur S3orfid)t, benn

befonberS ha, too 211 :p e n j ä g e r liegen, finb fd)on fel^r oft 2zütz felbft burd) bie ©anb«»

fadtberfd^artung angefd)offcn ttorben. .^fire Singriffe fül^ren fie ftetS mit großem ©d^neib

über ha§ freie ^^elb au§; oud^ in ber 9tad^t, bebor id^ felbft in bie ©d^ü^engräben bor

2lrra§ lam, tooren fic stoeimal fel^r fd^neibig borgefto^en. S)ie S3a^ern aber, benen fic

in fo ungemütlicher Söeife bie 9^adf)trul^e ftörten, i^atten ii^nen gang gel^örig l^eimgeleud^*

tet; beibc Singriffe hjaren unter bem fürd^terlid^en, in eifiger SHu^e abgegebenen geuer

mit ungel^euren SSerluften äufammengebrod^en.

®ie granjofen bertoenben ju il^ren SSorftö^en feiten Sruppen, bie in berfelben geuer-

fteüung liegen, fonbern Idolen au§ ber SReferbe bon einem anberen Orte 2:ru^t)en l^eran

unb laffen biefc bann anlaufen, ol^ne ha^ fic eigentlid^ rcd^t miffen, toogegen fie an»

gelten. Sicfe frifd^ l^erangejogenen Siru^^en greifen ftetg mit großer S3rabour an, Hop»

^jen bann aber um fo e^^er äufammen, toeil fie fid^ im ©elänbc nid^t fo jured^tfinben fönnen.

S3ci ber :^nfanterie taud^en nad^ unb nad^ aud^ bie neuen taubengrauen
Uniformen auf. Sie ©efangenen finb jebod^ nid^t fel^r mit ü^nen aufrieben, fic

fangen fid^ bei Stegcntoetter fel^r fd^neU boE SBaffer, tocil fic ju lofe getoebt finb.

^n aJiafd^inengcnjel^rcn finb bie granjofen ben Seutfd^en bei tocitem unter-

legen. S)ie ^Jeuergefd^toinbigfeit ber beutfd^en ^Diafd^inengetoel^re ift bebcutcnb l^öl^ct.
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Slud^ bie Srcfffid^erl^eit beg beutjd^en toaflergelül^Iten ÜJiofc^incngciDe^^rS ijt ber beg luft*

gcfül^Itcn franäö[t|d^en fci^r ftorl überlegen. S)ie ©nglänber i^aben bagegen toaffer-

gcKil^Itc ajiafd^inengetoel^re, bie fid^ gut betoä^rt l^aben.

S)ie franjöfifd^e Slrtillerie ift auSgeäeid^net, bor allem berfügt fte über enorme

ajiengen bon aJiunition, mit ber fie gerabeju berfd^toenbertfd^ umgei^t unb oftmals

breite ©clänbeftreden unter geuer nimmt, in benen fie feinblid^e Smp^jen bermutet,

ober ©trafen befeuert, bon benen fie annimmt, bo^ fie ftarl in 2lnf|jrud^ genommen

toerben. 2lud^ ii^re gliegerbeobad^tung ift gut, unb gtoar bern)enben bie ^Jran-

jofen für bie artiUeriftifd^e SSeobad^tung bor allem üeinc, Ui^tt äJlafc^inen, toö^renb fie

hk t^ernflüge bcn großen SDlafd^incn übertragen."

©in statt ouS bzm 2;agebud^ eineg gefallenen ©nglänberS erjol^It: „(Sonntag, 25. Of*

tober 1914. ©in lieblid^er, fd^öner Sag ift angebrod^en. S)od^ balb beginnt ein entfe^Iid^eg

©ranatfcuer; bid^t l^inter unferen ©d^ü^engräben, too bie ©ranaten berften, ift nichts

ju feigen, als bid^t fd^toelenber Slaud^. S)ie ^ranjofen Iin!§ bon unS finb erbärmlid^ unb

feige genug, bie ©räben ju berlaffen unb babonsulaufen. S)aS ©d^önfte inar, ba^

einige bon il^nen fid^ l^inter ©troi^mieten fteEten, unb obgleid^ unfere Seute fie

aufforberten, äurüctäufommen, rid^teten fie mit il^rem 3wf^^«c^ nid^tS auS. Um 5 Ul^r

lonnte man bie eblen granjofen jurüdCIaufen feigen; fie toaren feJ^r um il^r Seben be»

forgt, inbcm fie fid^ l^tnter unfere ©räben berfrod^en. ©S toar toirflid^ ba^ feigftc SBe-

nei^men, haS xä) je gefeiten l^abe. ©§ lam bann aud^ fotoeit, ha^ einer unferer 2zute fie

mit bem iöajonett bebrol^te, als fie nid^t äurüdCfommen moUten. 9^atürlid^ gerieten

unfere Seute in eine berteufcite ©rregung, unb jloar umfomeJ^r, als fid^ bei hzn gran*

jofen nid^t ein einziger Offizier feigen liefe, ©in Seutnant bon unferer „A"sÄom:pagnie

füi^rte einige Seute sur Unterftü^ung bor, toobei er leinten im 2)orf S)u^enbe bon gran*

jofen ontraf, bie er aufforberte, in ii^re ©teHungen gurüdfjuJel^ren. ^ä) glaube, bie

fjranäofen, bie fid^ l^inter ben ©trol^mieten bcrbargen, tourben abgefd^Iad^tet; aber id^

fann nur fagen, fie i^aben fid^ fd^änblirf) blamiert; mären fie in ben ©räben geblieben,

toürben fie fid^ toie 3Jiänner benommen l^aben."

3)ie engUfc^e Ztmtt

^n einem frül^ercn S3erid^t auS ben Ääm^fen meftlid^ bon Sitte (bgl. ©. 115 f.) ift

bereits eine borgüglid^e ©d^ilberung bcS englifc^en ©olbaten entl^alten. ^m fclben

©inne berid^tet ein ÜJlitarbeitcr beS „58erliner Sageblatts", ber l^i Dpern mit»

gefod^tcn l^at: „S)er erfte gefongene ©nglänber tourbe bon einer ^Patrouille an

unferer (gur gront marfd^icrenben) Kolonne entlang gefül^rt. ©r erregte natürlid^ baS

allgemeine ^ntereffe unferer ©olbaten. „SBie ein ©i^auffeur fieJ^t ber ^erl auS!" I^örte

man bie Seute fogen. „Ob ber ©ölbling überl^aupt fd^iefeen !ann? ©r fielet mel^r nad^

guPaH unb ©riefet auS!" ©ine tocitere ©tunbe f^jöter gaben unS bie Äameraben beS

gefangenen ©nglänberS bie Slnttoort auf bie ^^rage, ob fie fd^iefeen lönnten, unb gloar

l^aben fie unS bieS, bcr S)eutlid^feit l^alber, gleid^ |)raftifd^ bemonftriert, unb fo beutlid^

bcmonftriert, bafe s^m Setf|jiel unfer Söataillon fd^on nad^ ben erften ©efed^ten auf bie

§älfte äufammengefd^molgen toar. 5|3Iö^Iic£) fal^ man ein, ba^ man bie „englifd^en ©ölb*

linge" boä) nid^t fo ol^ne ioeitereS mit §urra über ben |>aufen rennen lonnte, unb mir

l^atten am eigenen Seibe erfal^ren, ba^ biefe glattrafierten ©entlemen il^rc langen Seine

nid^t immer nur jum ©abonlaufen, fonbern l^ie unb bo aud^ ju gan^ gefäJ^rlicEien 9ln*

griffen benu^ten. Söir toufeten in mcnigen ©tunben, bafe mir einen feincStoegS unge*

fäi^rlid^en ©egner unS gegenüber l^atten.

SHe englifd^e Infanterie, bie unS bort in ber ©cge«b bon ^|3ern gegenübertrat,

mufe als eine ber beften XtxOppen bejeid^net toerben. Sßon bornl^erein auffoHenb toar baS
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§ol^c ajla§ bort Gncrgic, mit ber bie cnglifd^e Infanterie bag bon il^r bcfc^te ©elänbc

gegen unfcrc Singriffe berteibigte, unb hjenn fie jurüdfgetrieben tourbe, immer toieber,

bor oHem bc§ 9^ad^t3, berfud^te, haS SSerlorene jurüdjugetoinnen. hierbei ftjurbe fie

auf t)aS hJirffamfte burd^ ba§ fjeuer il^rer gclbartillerie untcrftü^t, bie cbenfo

toie bie franjöfifd^e ber beutfd^en fJelbartiEerie minbeftenS ebenbürtig ift . . .

®ie ^au^tftärle ber englifd^en Infanterie liegt unstocifeC^aft in ber 33 er t ei-

big u n g unb in ber ©elanbebenu^ung. 2tud^ l^ier mad^en ftd^ bei bcm f^jort*

geübten ßnglänber bie natürlid^en ;3fögerinftinfte ftärfer gcitcnb, als bieg bei unferem

Surd^fd^nittSinfanteriften ber f^aH ift. Ser ©nglänber l^at oI§ ©portSmonn ol^ne grage

beffer reagierenbe Sterben als ber S)urd^fd^nittgbeutfd^e. S)er englifc^e SRefrut ift baJ^er

frogloS leidster im ©d^iefeen, in ber ©elänbebenu^ung, im ^ßatrouiCenbienft ufto. auS-

jubilben al§ ber beutfd^e; bie ^ugcnbbehjegung toiQ ja aud^ l^ierin in 2)eutfd^Ianb für

bie 3"^nft Söanbel fd^affcn. S)ie ©etoanbtl^eit beS englifd^en Qnfanteriften im ©elänbe

fiel in ben jal^IIofen Äom^fen Izi 2)|)ern fo re^t in bie Slugen. ®ie englifd^en

©d^ü^engrdben toaren meift fo angelegt, ha^ fie mit bem bloßen Sluge nid^t ju

erfennen toaren. 211g toir ben erften ©d^ü^engraben geftürmt l^attcn, toaren toir er-

ftaunt über bie fad^gema^c Slnlage ber ©räben, hja§ Siefe, ©eitenbedtung gegen ®ranat-

f^Iitter, SSruftloel^r unb Unterftönbe betrifft. S)ie ©röben toaren faft alle für einen

langen SBiberftanb bortrefflid^ borbercitct. S33a§ unä am meiften auffiel, toaren bie

©tal^I«» unb Gifen^Iatten, bie in bie Sörufttoel^r eingebaut tooren. ®ie Unterftänbe

toaren auf ia§ benfbar bequemfte eingerid^tet. Unfere Seute erbeuteten bort tounber-

boHe Äonferben, ©orneb beef unb ©d^infcn, unb mand^ einer l^at fid^ bort aud^ einen

Stafiera^jjarat erobert, toie i^n faft jeber englifd^e ©olbat bei ftd() trägt . . .

Oft l^atten bie ßnglänber ©d^ü^engräben auSgel^oben, biefe aber gar nid^t befc^t,

fonbern, um ung ju täufd^en SRübenfö|)fe unb Stel^nlid^eg auf bie SSrufttoel^r geftedtt.

:^l^rc feuernbe ©c^ü^enlinie lag bann fo toeit bor ober l^inter ben ©d^ü^engräben, un-

fid^tbar bem ©elänbe ange^a^t, ha^ fte bon unferem ^Jeuer, bag junäd^ft nod^ auf bie

anfd^einenb befe^ten ©d^ü^engroben gerid^tet toar, faum bcläftigt tourbe. Cft lam eS

bor, ha^ man aug einem SBalbranb |)Io^Iid^ lebl^afteg :^nfantcrie«' unb ajiafd^inen=«

gctoel^rfeuer crl^ielt. Tlan nal^m ben SBalbranb unter fjeuer, ging f^jrungtoeife gegen

il^n bor, unb erft beim ©intritt in ben 2ßalb merifte man, ha^ am SBalbranb gar feine

©d^ü^en lagen, unb ^a^ aQe ©d^üffe bon ben S5äumen l^erab famen. S)ort oben l^otten

fid^ englifd^e ^nfanteriften in ben S3aumIronen eingeniftet unb fogar aKafd^inen*

getoel^re auf ben Söäumen untergcbrad^t.

2llg 5p a t r u i 11 c u r ift ber ®nglänber l^erborragenb. ^ä) l^atte öfter ©elegenl^ett,

englifdEie ^Patrouillen mit bem ©lag ein gro^eg ©tüdf il^reg SBcgeg berfolgcn ju lönnen,

unb id^ mufete jebcgmal feftfteHen, ha^ fie ftd^ anwerft fad^gemä^ berl^ielten . . .

2lud^ in ben SfJad^tgefed^ten toenben unfere ©egner btelfad^ eine ung boUftänbig

neue Saftil an. S5ei ben ©eutfd^en ift eg S3raud^, nad^tg nur bag ©eitcngetocl^r ju be*

nü^en, auf jeben %aVi aber nur bann ju fc^iefeen, toenn eg fo l^ell ift, ha^ man fielen

lonn. ©nglänber unb granäofcn bagegen ftnb in mand^en goUen oud^ für bag

^nfanteriefeuer bei SfJad^t gu htm SScrfal^ren ber SlrtiHcrie übergegangen, bie befannt-

lid^ aud^ bei ^Rad^t getoiffc ©elänbeftüdEe mit gcuer abftreitt. 2llg mein SHegiment nad^

ber ®rftürmung bcg Sorfeg ^öecelaere bag S)orf bei ©unlcll^eit befe^t l^atte, ging ein

ftunbenlangeg ^nfanteriefcuer über ©trafen unb ^öufer l^ernieber, fo ba% ber 2Iuf»

entl^alt bort fd^Iicfelid^ unmöglid^ tourbe. Sllg toir bann bei SBecelaerc fd^anäten, befanben

toir ung faft tool^renb ber ganzen SfJad^t im Infanterie» unb ÜJ?afdE)inengetoel^rfeuer beg

©egnerg, bag jtoar nur toenig 33erlufte 3ur golge l^atte, aber bie übermübete Sru^^je

feinen Slugenblicf jur S^htl^e fommen liefe, tinb bag bestoecften bie englänber."
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S)ie italienifc^en Sreiwittigcn

S)er ^ournalift JRabafini, einer bex ©etreuen Slicciotti ®üribalbt§, berichtet im

„a^ieffaggero" über feine ©rfal^rungcn unb ©inbrüde bei btn in granfreid^ ftel^enben

©aribolbianern. ©r tarn äunäd^ft naä) ajiontelimar, um \xä) ^e^jpino ©aribalbi,

bem in ben stoanjiger j^al^rcn ftel^enben „©eneral" jur 35erfügung gu fteEen, ber bort

bie Sammlung feiner ©d^oren ertüarten tooßte. SJnftatt einer Slrmee bon ^Rotl^emben

fanb jebod^ 9flabafini nur i>a& erfte ^Regiment ber f^rembenlegion bor, in ha§ man bie

italicnifd^en f^reihJiHigen unb glnar in fronjöfifd^er Uniform geftedt l^atte; unb on

^UUz be§ ©enerolS 5ßep^ino fanb er ben Dberftleutnant ©aribalbi in 3ibil, bem bie

granjofen eg offenbar fd^ioer gemadit l^atten, bie alten Srabitionen feinet ©ro^boter^

unberönbert toieber oufäunel^men; benn feine ©rjö^Iung Hingt, toie fic SRabofini toieber*

gibt, nid^t eben begeiftert: ^e))|)ino fam mit feinem 33ruber Kiotti bei SluSbrud^ beS

Krieges anS Slmerifa, um granfreid^ feine ©ienfte anjubieten; biefe nal^m bie fran*

göfifc^c Slegierung jtoar gerne an, aber fie Ineigert fid^, bie Ueberfal^rtSloften für

taufenb ©aribalbianer gu gai^Ien, bie in Slmerifa auf 5j3e|)^ino§ SHuf karteten; auc^

erlaubte fie bie S3ilbung eines felbftänbigen ^or^§ nid^t, ioie c§ ber Stite 1870 mit

eigenem Äommanbo unb eigener Uniform befel^Iigt l^attc, fonbern billigte nur bie @r*

nennung goribalbinifd^er Offiziere gu. Ueber bie SSertoenbung ber Srup^en iourben

SSerl^anblungen mit ber re|)ublifanifd^en ^Partei in ^tolien gefül^rt, bie ätrei Slbgeorbncte

nad^ S^on unb S3orbeauj fc^idtte unb bie fid^ bemül^te, eine garibalbinifdtie @j|3ebition

nad^ ber Slbria unb eine ©enbung auf öfterreid^ifd^en Söoben juftanbe gu bringen. S)ie

fronäöfifd^e ^Regierung lümmerte fid^ jebod^ nid^t im geringften um bie eigenen ^oli«

tifd^en ^kh ber ©aribalbianer, fonbern fd^idfte italienifd^e greiloiHige au§ S^on nad^

ajiaroflo unb anbere au§ 5tbignon in bie SJlarnefd^ladit, iro am 4. Oltober 1914 nad^

JRabafini bierl^unbert gefallen fein foKen.

®ie ©nttäufd^ung über bie 93el^anblung ber f^reiluiUigen ioar gro^: Unterrid^t unb

^ommanbo finb frangöfifd^. „3ubiel ^aferne unb gubiel ©ifgi^ilin", fteHt S^labafini feft;

aud^ ber 3^0"9> i" ^^"^ ^aferne gu fdjlafen, foHt ben Seuten fd^tocr, bie einer roman*

tifd^=ibealiftifd^en Slbenteuerluft gefolgt finb, fid^ nun aber al§ ©ölbner einer frcmbcn

©ad^e bcrbunben feigen. ®ie Sij^nung ift fünf ©entimeS täglich ober aUz brei 2;age ein

5pädtd^en Zabat für fünfgel^n ©entimeS. S)er 3"^^^"! if* ^T^kt biefen Umftänben nid^t

fel^r grofe unb lüirb e§ nad£) 9labafini§ fauer=füfeem S5erid^t nod^ Weniger fein, ^unbert«

fünfzig finb biSl^er au§ ;^talien gefommen, barunter bie meiften „Offiziere". Slabafini

felbft ift lüieber nadE) SRom gurüctgelel^rt unb l^at ha8 ©d^ioert mit ber ^eber bertaufd^t.

'Stoä) mand^ anberer ift in ben fd^mu^igen Äafd^emmen 2JlarfeilIe§ gur S3efinnung

gelommen unb cnttäufd^t l^eimgefel^rt. 93on ben übrigen l^örte man monatelang faft

nid^t§; !aum eine flüd^tige ^nbe bon il^nen brang über ben ©jeräier))Ia^ l^inauS, too

fte bon frangöfifd^en Unteroffigieren gebriHt tourben. ©nblid^ fam aud^ für fie ber Sag

ber Feuertaufe, ©d^on beim erften treffen quoH au§ taufenb SBunben l^ei^eS

;3ftalienerblut. Unb nun begob fid^ ha§ ©eltfame, ha% mit einemmale bie 5]Sreffe ^talieng,

bie im bergangenen §erbft ben ©aribalbinergug nid^t fel^r ernft genommen l^atte, ba0

SBort bon ber „§elbenfd^ar" ^jrägte unb in e|)ifd^en ©d^Iad^tberid^ten bie ttalienifd^en

SRul^meStaten im Slrgonnerlbalbe berfünbete. S)ie SSelrunberung erreid^tc bie

§öl^e, als ber S^ob S3runo ©artbalbiS gemelbet tourbe, bem balb mit anberen Unfeligen

fein S3ruber ©oftante im S:ob nad^folgte.

S)afe bte grangofen bie Italiener in ben Slrgonnen bud^ftäblid^ al§ Kanonenfutter

benu^ten, gel^t u. a. an§ einem gelb^oftbrief l^crbor, ben ba§ ,^erliner Sägeblatt"

beröffentlid^t l^ot: „S)u ioirft in ben bortigen 3^^^"i^9^i^ ^'^^^ öud^ fd^on über
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ba§ Singreifen ber (Saribalbianer gelefen l^aben. 2)ie Slngriffe, an einem 2;age

öier, am folgenben gtoci, erfolgten gegen ben redeten glügcl unferer 23rigabe, alfo in

unferer aUernäc^ften '3lä^^. Ob aUe fed^§ ©turmangriffe bon ben ©oribalbianern auS"

gefüJ^rt tourben, fonnte unfererfeitS nod^ nic£)t genou feftgefteüt ioerben. ^Dian follte

ober in italienifd^en 3ßitwngen über bie mifebräud^lid^e S3erh)enbung ber italienifc^en

iJreiiDilligen^Scgionen ÜJiitteilung mad^en. ®ie granjofen l^atten bod^ fd^on fo oft bergeb«

lid^ berfud^t, bei un§ burd^jubred^en, inu^ten alfo ganj genau, ha^ z§ SBa^nfinn ift,

gegen unfere SteEungen ©türm laufen gu laffen, unb tro^bem l^e^ten fie frifd^c Sru^j*

^jcn, toie hk ©aribalbianer, bie bon unferen ©teHungen natürlid^ leine SC^nung l^otten,

gegen un§ bor, mit bem ©rgebniä, ha^ aEe Eingriffe in unferem geuer äufammenbrad^en

unb !aum einer ber Unglüdlid^en äurüctfam. 5)crfelbe SSortourf, ben man ben ®ng*

lonbern mad^te, als man fie beftfjulbigte, ha^ fie bie 35elgier gegen un§ bortrieben, um
bie Äaftanien für fie au§ bem g^euer gu Idolen, biefer gleid^c SJoriourf trifft nun aud^ bie

granjofen. S)ie§ foEten fid^ Jriegäbegeifterte Italiener, bie bieEeid^t nod^ Suft ]^aben,

|id^ ben freiioiEigen Segionen auäufd^Iiefeen, jur 3Barnung bienen laffen."

3)tc bunfktt ^ilfö^öWer

;^n htm bunten SSöIIergemifd^, ha§ ben beutf(^en Sruppen im 9^orbioeften gegenüber«

ftel^t, finb bie ^nber tool^I bie intereffanteften ©egner. ®ie fe^en fid^ bor aEem

au§ ©urü^aS, ©ifp unb ^aü)au§ gufammen. SBalter Oertel fd^reibt in ber „^ronf=

furter Qtiiung,": „S)ie ©urll^aS finb il^rer 3flaffe na^ 3JiongoIen, Hein unb unterfe^t,

mit ettoa§ mongolifd^em ®efirf)t§au§brucC; i^rer 9ieIigion nad^ finb fie 33ra^manen. S)ie

©iH)§ bagegcn finb eine Äriegerfefte, bie fid^ anfangs be§ 16. ^afirl^unbert§ bilbete, al§

fid^ bie Ääm|)fe gioifd^en 9Jiol^ammebanern unb §inbu§ ii^rem @nbe nöl^erten. ©ine

befonbere ^riegerlafte bilben aud^ bie Äofd^a|)attie§ ober 9latfdt)^uten, eine Slrt bon

©^toertabel. S)ie ^aftenberfd^iebenl^eit äJnifd^en ben Slnl^ängern ber gleid^en SReli»

gion erfdfitoert naturgemäß bie ^^tfow^^^^f^^ii^^Ö ^^^ inbifd^en 2ru|)pen fe]^r. 5)ie

©urE^aS unb Äofd^a|jattie§ effen g. 33. nur ^i^Ö^^f^^^f^ "«^ |>ammelfleifd^, ober oud^

nur bann, ioenn fie e§ felbft gefd^Iod^tet unb zubereitet l^oben. |)ier gibt toicber bie 3«*

bereitung ©d^toierigleiten. Sie ©ifl^S effen ba§ ^Jleifd^ ber gefd^Iod^teten Zkxz nur

bonn, loenn il^m nad^ il^rem SRituS ha§ ^aupt mit einem ©d^loertl^iebe bom 9flum|3fe

getrennt morben ift. S)ie 33raf)manen bagegen fd^neiben biefcn Spieren bie Äei^Ie burd^.

S^ie aJio^ommeboner effen Slinbfkifd^, h)a§ loieber ben Slnl^ängern 58ra;^mo§, bei

benen ha^ Slinb l^eilig ift, ein 5lergerni§ ift. ÜJJan überlege nur bie loloffalen SScr«

:j)flegung§fd^toierig!eiten, bie fid^ im SetoegungSfriege für eine Sru^j^c ergeben, bie bon

fo berfd^iebenen SHiten obl^ängig ift unb ftreng boran ^ölt. Um einigermaßen Orbnung
5U l^olten, toerben bie ;^nber in ii^ren ^Regimentern fo eingeteilt, boß eine S)o^)3eIIom=

^jagnie au§ ©if!^§, eine au§ ÜJiol^ommebanern unb eine au§ ^afd^o|)attie§ beftel^t...

®ie militärifd^e SluSbilbung ber inbifd^en Sru^^pen ift, entfpred^enb il^rer

longen Sienftgeit, gut. Unb bod^ ftnb beutfd^e ©olboten in oEen Ääm))fen felbft ben

älteften unb beften Sru^j^enteilen biefer ©attung boEfommen überlegen getoefen, unb an bie

©d^ießou§biIbung ber beutfd^en ;^nfanterie fonn ubexf)aupt feiner ü^rer ©egner l^eron . .

.

:^ntereffant ift, boß ben j^nbern in t^rem ^eimotlanbe nid^t gefogt toorben ift, gegen

iren fie fämpfen foEen. ©ie iourben mobil gemod^t, bann mit ber SSol^n berloben, bon

ber ©nbftotion foforl ouf bie ©d^iffe gebrod^t unb bonn obgefonbt. 5lud^ in STeg^^iten

l^ielt mon fie fern bon oEer onberen 33eboI!erung, unb erft in 3JlarfeiEe \ptaä) eg \xS)

unter il^nen l^erum, ba^ e§ gegen bie S)eutfd^en gel^e. ©ie tourben bann bolb borouf in

bie ©d£)ü^engraben eingefd^oben, loobei man jebo^ borouf od^tete, bie inbifd^en Siegt«'

mcnter ju trennen unb in bie englifd^en unb fronjöfifd^en einjufd^ieben. ^e^i iourbe
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ü^nen aud^ mitgeteilt, t>a^ fie ftd^ nur auf SBefel^l il^tet englifd^cn Offiäicrc ergeben

bürften, fotoie ha% bie 2)eutfd^en jeben gefangenen ^nber in ber fd^redlid^ften Söeife

Dom Seben äum Sob beförberten. ^ieraug erllärt fid^ bie berpItniSmä^ig geringe 2ln-

50)^1 gefangener ^nber, ha biefe, nad^bem bie englif^en Offiziere gefallen toarcn, ein-

fad^ big 3ur S3ernid^tung h)eiterfämt)ftcn."

©0 toilb ber ^nber im Äam^f ift, fo ritterlid^ unb ebelmütig jeigt

er fid^ gelegentlid^ toel^rlofen S3ertounbeten gegenüber. S)abon ersoi^It ein geIb^)oftbrief;

,,^n ben legten berluftreid^en Äöm^jfen bei ÜJieffineg ftanben toir aud^ inbifd^en

%xvüpp^n gegenüber. Sllg il^re ©igenart l^aben toir aufeer jäl^cfter £a|)ferleit eine unfere

fämtlid^en euro^jaifd^en ©egner befd^ämenbe 3flitterlid^!eit fd^ä^en gelernt. 21IS S3eif^iel

möd^te id^ nur folgenbeg onfiü^ren: Unfere SSeriounbeten tourben in ben ©c^ü^engröben,

bie haS 3flegiment borübergel^enb big jum (Sintrcffen bon SSerftärtungen l^at röumen

muffen, berbunben, ber^jflegt unb forgfam bor bie ©räben gelegt; auf bie abl^olenbcn

Äranfentröger lüurbe nid^t gefc^offen. ^n einem ©d^ü^engraben fanben fid^ brei fd^toer»

bertounbete ©eutfd^e unb ein leicbtDermunbeter ^nöer jufammen. 2)er ,^nber l^at

unfere Äamcraben jtoei Sage lang ber^flegt, il^nen fricd^enb SBoffer gel^olt unb aUeS

mit i^nen geteilt. S)a3 finb nid^t 2:aten cinjelner, fonbern bie ©rfal^rungen öieler."

S)ie S3er!ünbigung beg|)eiIigenÄriegS, über bie an anberer ©teile augfül^rlid^

5U f^)rcc^en ift, i^aben bie ©nglänber natürlid^ mit allen aJiitteln bor ben ^nbern gu

berldeimlid^cn gefud^t. Seutfd^e ^^lieger l^aben burd^ i^crabgetoorfene Flugblätter bafür

geforgt, ha^ bie Äunbe babon ba unb bort bod^ gu il^nen brang. 2ln fold^cn

©teEen fanben fid^ bonn unerwartet gol^lreid^e inbifd^e Ueberläufer ein. ^n einem SSrief

eines SlrtiHerieoffiäierS l^eifet cS: „Oft fam au§ ben ©d^ü^engräben bie Slnfrage, toaä

mit ben übergelaufenen ^nbern gemad^t toerben foHe, eg toäre unl^eimlid^: fie logen

neben unferen ©olbaten unb fd^öffen ouf il^re Snglänber. ^d^ iooHte eS erft gar nid^t

glauben. Slber bei ber Slrmee nijrblid^ t)on ung ift haS aud^ borgefommen."

Sßiel niebriger als bie i^nber fte^en bie meiften §iIfgboIfer ber gronjofen.
Slber nid^t etina militärif^. S)ie ©enegalneger 3. 8. finb gong auggegcid^nete ©d^ü^cn

unb l^aben fidf) aud^ fonft fel^r ta|)fer gefd^Iagen. ©0 toel^rten fid^ bei ben kämpfen um
SaiHeuI mel^rere Äomjjagnien ©enegalfd^ü^en nod^ ganj bergiocifelt, als bereits bie

Seutfd^en an aEen anberen 5ßunlten über ben Ort l^inauS toaren unb eä mußte erft

StrtiEerie borgegogen toerben, um bie fid^ fo fdEineibig öerteibigenben ©d^toaräen ju»

fammenäufd^iefeen. 2)ie algerifd^en Zmppzn, Züxloä unb äßaroffaner, fd^eint man nac^

5ßroIIamotion beS ^eiligen Krieges nid^t mcl^r in größeren SSerbänben ju bcrlnenben,

fonbern fd^iebt fie, ebenfo toie e8 aud^ bie ©nglänber mit ben ^nbern madEjen, in

Keinen f^ormationen in bie ^am^jflinicn ein. Ueber bie Äam|)ftüd^tigleit biefer Siegt«'

menter liegen feine abfd^Iießenben Urteile bor.

SBäl^renb bie §inbu§, bie mit borjüglid^er toarmer Äleibung auSgerüftet finb, bie

Äältc berpItniSmäßig gut ertrugen, finb bie frangöfifc^cn ^olonialtru^pen maffenl^aft

ben Unbilben be§ ungetool^nten ^limaS erlegen. 2)ie ©enegolfd^ü^en mußten fd^Iieß»»

lid^ fc^Ieunigft äurüdCtran§|)ortiert merben.

Ueber bie beftialifd^e 2lrt, ioie biefe SSöüer unter ben 3lugen frangofifd^er unb

englifd^er Offiziere morben, finb gal^Ireid^c ßßwgniffe borl^anben. ©in f^jonifd^cr ^xkQä"

!orref)3onbent ergäl^It nad^ ber „g^ranlfurter Q^\tunQ": ,,§luf hzm Slüdtmeg nad^ $|3ariS

\a^ i6) auf einer ©tation einen Quq bon mel^r aU biergig SBagen ftel^en, ber ber*

tbunbete Xuxloä unb ©enegalefen fü]^rte, unb an ben SBönben ber SSogen toaren Ol^ren

unb §änbe bon gefaßenen geinben angenagelt!" ^n bem ilogebud^ eineS ge«

faEenen frangöfifd^en OffiäierS finbet fid^, ioie bie „S^iorbbeutfd^e SlEgcmeine

ßeitung" berid^tet, folgenbe Eintragung: „2öir reii^en in unfere Äom^jagnie einige
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©d^ioatje unb einige ^ägcr ein. (£8 fommen auä) einige 3Jiaxo!Ianer botbei. ©incr

l^ot, h)ie eS fd^eint, 16 Citren in feinem S3rotbeuteI. ©in anbetet ift an bet §anb bet*

tounbet; olS ii^n jemanb ftagt, toet ü^m biefe 33ettounbung beigcbiad^t l^at, anttoortet

et: „S)ie[et hal" unb jiel^t au§ feinem Stotbeutel einen abgefd^nittcncn Stop\l aJlan

"^at ÜJlül^e, il^n ju betanlaffen, fid^ babon ju trennen." (£in aJiitatbeitet bet tömifd^en

„Xtibuna" berichtet übet feine Untetrebung mit einem ftanjöfifd^en Slbgeotbneten bet

äufeetftcn Sinlen. 2)ie ©enegalefen, etsol^Ite i^m bet f^tanäofe, feien bet ©d^tedcn bet

tJeinbe. @ie mad^tcn !eine ©efongenen. ©inmal feien beutfd^e ÄticgSgefangene unb

©enegalefen jufammen in einem ßifenbol^näuge ttang^ottiett iootben. Stl§ man auf

einer ß^if^^nftation nad^gefei^en l^ätte, feien aUe beutfd^en Kriegsgefangenen bon ben

©enegalefen etmotbet geioefen, obgtcid^ man bie ©enegalefen nid^t in benfelben STbteilen

mit ben 2)eutfd^en, fonbetn in benod^barten untetgebtac^t l^atte.

Siod^ fold^en ©rjöl^Iungen berftel^t man ha§ crgreifenbe ®timmung§bilb in

einem ^^elb^joftbtief bon ^an§ %x. SSIundt, ben bie „ißoffifd^e Leitung" toiebetgibt:

„%m Slbenb toat bet Äam^f geioefen, einer jener toilben ftanjöfifd^cn ^ngtiffe ju

SScginn bet ?)^erner ©d^Iad^t. 6§ njor Iriol^I ein ^wf^I^/ ^^6 i^ iöt ÜJiorgengtauen über

ba§ ©d^Iac^tfclb fam, ha too haä 9legiment geftanbcn l^attc. Sie ©d^Iad^t fd^toieg, toat

aud^ iüeitet borgerücEt. ^ä) ]^otte eine nad^benllic^e 2ßeile mid^ umäufel^en.

S)cr Kam^f, ber l^crrlid^e ^ampj toat mir pm ©fei getüorben in jener S^iad^t.

©enegalneget unb inbifd^e ^ilfSttu^^en l^at bcr f^einb gegen unferc l^errlid^en 8=rei*>

toiEigen angcfc^t unb e§ tuor, al§ !äm' burd^ ben Slutbampf, ber über bem ©d^Iarfitfelb

lag, jener fd^üttelnbc, tierifd^e ©crud) ber bunlelputigen SSöIfer. S(I3 ftrömtc mit bem
niebrigen S3Iut ber gremben etlnaS in ben S3oben, haä haS Sanb ber^jeftete, alä toüfete

bie ©rbe, ha^ fie nie toteber grün luerben bürfe, nod^bem ber 3=u^ ber Slfrifanet im

gräfelid^en 2:alt über fie j^iniueggeftürmt toar.

©ine jener unergrünblid^en Stimmungen lag im grauenben ajiorgen, bie iüir nur mit

(grfd^ütterung ertragen, mit einer SSetäiüeiflung unb bod^ mit einem fd^Ieid^enben 3otn

gegen bie, bie fie über un§ brachten. ^xä)t jene l^errlid^e Äam^ftout, iote fie un§ bor

Slbcnben bel^errfd^te, al§ mir auf biefe ©d^Iad^t marteten, eä toar niebriger,

quälenber, al§ l^ättcn toir ettoaS ^of)^S berloren, ba§ un§ getragen i^atte biSl^er. Sll§

toäre man fleinet getootben, fötperlid^ Keiner, — möd^te ein ©ift brauen unb übet bie

SBelt ftteuen. ©o futd^tbat iotrfte ber 5lnblidf bcr fc^ioaräcn Äör^jcr, bie toie aufgc»-

fd^nürt bor unfern ©d^ü^engräben logen.

S)cr ^immel gog Heine l^ellgclbc Söolfcn, bie l^öl^cr unb l^öl^cr über ben Oftcn fteiften.

Hebet ben ©rdbcn ftanb bcr 3Jiorgcnbam|)f in feinen feltfamen blaffen ^rben.

^ä) ging ben ©d^ü^engraben entlang.

©in paax ©olbaten mülitcn fid^ um ben toten Äör))er i^^rcS Oberften, Ratten il^n auf»

gerid^tet unb an einen SBeibenftamm gelcl^nt, fo ta^ er mit großen gläfcrnen Singen

8um i^ctnö fd^aute. S)ie Äugel toar burd^ bie SSruft gegangen unb t>aS feine, überjarte

©efid^t be§ Soten fal^ mit gan^ ftißen, ernftcn 3ügen über ba§ gelb. Slber nur folangc

man bie Singen im ©d^atten fal^. Sll§ id^ tociterfd^rciten iooHte unb mid^ nod^ einmal

umtoanbte, crblidCte id^ il^n ^lö^Iid^ bon born unb erfd^raf. ©§ mar, al§ l^ätte fid^ fein

®efidE)t berjerrt mol^tenb id^ nid^t l^infal^. ©in SluSbrucE tiefftet SSctad^tung auf bie, bie

bor il^m l^erangenol^t toaren, ein berl^altener ©d^merg unb bann, toenn man il^m in bie

S5[ugen fal^: tote ein ©ntfe^en. ©tiraS unfogltd^ ©rauen^afteS toar aufgcftürmt, bebot

feine SSIicfe btad^en. ©t, bet fobicl bom Stampf gleic^toettigcr ©egnet gettäumt l^atte,

bet eine lüunbetlid^c §od^odE)tung borm geinbe bi§ in bie legten ©tunben betoal^rt l^attc,

bet ©rübler, bcr ©cutfd^e, l^atte bie fd^marjc glut gefeiten, ben bunfeln ©d^Iamm, bet

au» htm Söalb auf il^n unb feine Seute niebergebrod^en loor. Ifli^t 'Mann gegen SKann
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§attc er fid^ mit ftorfem geinbe meffen lönnen, tüte tDoi^I fein SebenStüunfci^ getüefen

tüar; fialbticrifd^e SSöIIer StfrilaS l^atte ber ©egner gefd)iclt, alg er fid^ ftctten foHte,

5lfien ^atte er aufge:peitf(^t, unb ha§ taufenbjöl^rige ©uropa berraten.

^ä) trübte |)Iö^lirf), tool^er ha§ gurd^tbare tarn, ha§ über aH unfern ©ebanlen lag.

®§ toar, als fei feine berftörte ©eele um un§ mit aU i^rem ©ntfe^en bor bem bunfeln

S3errat an ©uropo."

^JerU^ungen be(5 S^ölferred^W

2lu(^ in biefem ^^^^^M'^ttitt finb S3öllerrec^t§berle^ungen burc^ bie

(Segner ®eutfd^Ianb§ begangen toorben. §ier nur einige ci^aralteriftifc^e gälle:

1. ®er ©eneralftabSarät unb ©l^ef be§ gelbfanitöt§lüefen§ b. ©d^jerning i^at

folgenbe 3KeIbung erftattet: ;^n Ord^ieg lüurbe ein Sajarett bon ^ranctireurS

überfallen. 33ei ber furj barauf, am 24. (Se|3tember 1914, gegen Ord)ie§ unter»

nommenen ©trafejpebition burd^ t>a§ Sanbtnel^rbataillon 85 ftiefe biefeS auf überlegene

feinblid^e Srnp^en aller ©attungen unb mu^tt unter SSerluften bon 2;oten unb

36 SSerlüunbeten äurüdt. ©in am nöd^ften Sag auSgefanbteS ba^rifdEieS Pionierbataillon

ftie^ auf feinen g'cinb unb fanb Ord^ieS bon ben ©intüol^nern berlaffcn. ;^m Drte tour*

ben 20, bei bem ©efed^t am borl^ergel^enben Sage bertounbete 5)cutfd^e grauenl^aft ber»

ftümmelt aufgefunbcn. Ol^ren unb S^iafen toaren il^nen abgefd^nitten unb man l^atte fie

burd^ ©infül^ren bon ©ägemel^I in ben 9Jiunb unb bie S^iafe erftidtt. S)ie iRid^tigfeit be8

borübcr aufgenommenen 33efunbe§ inurbe bon stoei franjöfifdEien ©eiftlidEien bcftätigt.

Ord^ieS tourbe bem ©rbboben gleidEigemad^t."

2. S)ic „S)eutfd^e SageSseitung" erfäl^rt bon einer ^odjftelEicnben ^ßerfönlid^feit: „@S

toar 3U Seginn ber Ääm^)fe um ben SlbfdEinitt bon 9leim§, toobei ha§ 7. beutfd^e

Äor^S ^ranjofen unb ©nglänbern gegenüberftanb. Sa !am eines 2Jiorgen§ ein 5|3ar»

lamentör im Sluftrag be§ englifd^en Dberlommanbierenben mit ber S3itte, bie Seutfd^en

möd^ten einen getoiffen |)ügel bei 9leim§ nid^t unter fjeuer ne^^men, ha bie ©nglänbet

bort ein ^^elblagarett errid£)tet l^ätten. Stid^tig tüor auä) instoifdfien auf einem ©eböube,

ha^ auf bem §ügel ftanb, bie belannte tneifec O^Iagge mit bem roten Äreuj aufgewogen

toorben. Salier crflärte fid^ bie Oberleitung be§ 7. beutfd^en ^or^jS bereit, ben be»

trcffenben §ügel nid^t ju befd^ie^en. ^m Saufe be§ SageS enttotctelte fid^ bann

ein l^eftigeS ®efed)t, toobei e§ für bie 2)eutfd^en barauf anfam, ben g'einb au§ einet

tt)id)tigen Stellung ju bertreiben. 2lber tro^ aßer Slnftrengungen lamen bie Seutfd^en

nid^t toeiter, fie l^atten namentlid^ unter bem berniditenben ^^euer feinblid^er ©efd^ü^e

ju leiben, beren ©tanbort nid^t ju ermitteln toar, obfd^on bie Seutfd^en ben grölen

Seil ber übrigen feinblic^en ^Batterien bereits gum ©d^toeigen gebradit i^atten. S)a er*

ftattete bem beutfd^en Dberlommanbierenben ein Slbjutant bie 2JieIbung, ba§ haS ber*

nid^tenbe ^zmx bon ©efd^ü^en l^erlommen muffe, bie l^inter bem betreffenben ^a^attit

aufgefteßt feien. ®r bat gleid^geitig um bie Erlaubnis, ha§ Sajarett befd^ie^en gu bürfen.

„'Sl^in" lautete bie Slnttoort, ,^a§ fönnen ®ie nid£)t. ®ie feigen bod^, ha^ bort bie toei^c

flagge toel^t, unb bie muffen toir ref)je!tieren!" Slllein ha§ fd^toere geuer l^ielt an, i>x^

S)eutfd^en erlitten baburd^ fd^toere SSerlufte, bis fie fid^ enblid^ burd^ einen ©türm*

ongriff auf ben §ügel Suft mod^ten, too ba§ 2a^ax^tt ftanb. SBaS entbedCte man bort?

;^n bem englifdEien Sajarett lag nid^t ein einziger SSerlounbeter, bagegen l^atte ber

93aracCenbau als S)edEung für eine englifd^e ^Batterie gebient, bie l^inter htm cnglifd^en

Sajarett aufgefteHt toar unb beren f^'cuer ben Seutfd^en fo fd^treren «Sd^aben aufügte!"

3. eiblid^e 5luSfage eineS beutfd^en Offiziers: „33ei @ r b i 11 i e r S befanb id^ mid^ alS

g^ül^rer einer 5|3atrouiIIc im STufflärungSbienft. 5)a fal^ id^ ^lö^Iid^ gtoei SlutoS in

jd^neUfter ^al^rt auf unfere ©teßungen pfal^ren. Sie Sßagen toaren mit bem S^loten



®ic beutfd^c SSetioaltung in bcn befe^ten ©ebicten 3^ran!rcid^§ 219

Äreujjctci^cn berfel^cn. ^n bcr Slbfid^t, t^nen mitäuteilcn, ba\i fic birclt auf unfere «Stel-

lungen jufoi^ren, bort feftgenommen unb ouf anbeten SBegen erft toiebcr nad^ gron!*

tetd^ Surüdtgeleitet toerben fönnten, ritt id^ mit meinen Seuten auf fie ju. Sie SlutoS

l^ielten unb einige Seute ber Söemonnung eri^oben bie |)änbe gum 3^^^^^ ^^'^^ f^iß^*

lid^en Slbfid^t. ajieine Seute ritten nun in langfamem Sem^o auf bie beiben SBagen gu,

oI§ ^Jlö^lid^ brei bon il^nen burd^ bie in bcn SBagen berftedten ajiafd^inengetoel^re niebet«

gemad^t tourben. ®a ein ^am^f nu^IoS gelnefen toäre, l^abe id^ fd^Ieunigft 2JieIbung ge»

fd^idft; bie 9lotcn*^reuä»2luto§, beren 33efa^ung fid^ al§ englifc^e äJiafd^inengetoel^rleute

l^erauSfteQtcn, tourben abgefangen unb il^rer berbienten ©träfe entgegengefül^rt."

4. ©in ba^rtfd^er Offigier, ber bei SB^tfd^aete bertounbet tourbe, erjäl^It:

„. ..5ßlöpd^ ftanb unfer 5lrmce=DberIommanbant, ©eine ^öniglid^e ^ol^eit ^ring

3flut)pred^t bor un§. (£r erfunbigte fid^ eingel^enb nad^ unferen SSerle^ungcn, inSbefon»

bere benjenigen, bie bon S)umbum=©efd£)offen i^errü^rten, 33efonbere§ ^ntereffe fanb

haS englifd^c ©etoel^r, ha§ Jnir mit un§ fül^rten, mit SSorrid^tung gum 5lbfnidfen ber

®|)i^e be§ ©efd^offeS, haß l^ei^t gum ^erfteEen bon S)umbum=®efd)offen. 5)ie englifdEjen

©ef^offc, bie gegen un§ bertoenbet lüurben, finb alle fabrifmöfeig al§ ®umbum*®efd^o§

baburd^ ^rä^)ariert, ha^ ber Äem avi§ gtoei Seilen befielet, bie nur burd^ ben SJiantel

berbunben finb. Sin ber ©teile, iro innen ha§ ©efd^ofe au§einanbergefägt ift, ift au^en

ein Heiner ©infd^nitt. ajJan fann t)a§ ®efd^o§ nun fo beriüenben, ha^ man t§ loie

jebeS anbere abfd^ie^t. ®§ inirb bann im äJioment be§ 5luffd^lage§ gum S)umbum=«

©efd^ofe: beim Sluffd^lag brid^t bie ©|)i^e ab, bal^er ber ©inbrucC eines ®j))lo[ib=®ea

fd)offe§, ben toxx l^atten, Vi§ toir bie Singer in bie §anb befamen. §aben bie 33urfd^en

aber Qtxi, fo mad^en fie gleid^ gange Slrbeit, inbem fie mit §ilfe ber SlblnidEborrid^tung

on il^rem ©eloel^re bie ©|)i^e bjegbred^en unb haß S)umbum*®efd^ofe ift fertig." S)iefe

Satfad^e ift burd^ gal^lreid^e f^^elb^^oftbricfe eintoanbfrei begeugt.

* * *

Dbtool^l bie angefül^rten Sßeifpiele fic^ nod^ ftorl bermel^rcn liefen, barf man fie bod^

ttid^t ol^ne toeitereS berattgemeinern. SaS geigt folgenbe beutfd^e ÜJielbung: „Slm

4. Segember 1914 toar ein gur SSetoad^ung eines 2)ra]^tl^inberniffe§ aufgefteEter beutfd^er

5poften mit abgefd^nittenen Ol^ren, burd^ ^o))ffd^u§ getötet, aufgefunben ioorben. ©d^on

am näd^ften 2:age erfd^ien bei ben an iener ©teHe liegenben beutfd^en ©id^erungen ein

Offigier be§ frangöftfd^en 165. ;^nfanterie*SRegiment§ unb bat, mit berbunbenen Singen

gu htm lommanbierenben ©eneral gefül^rt gu iüerben. §ier gab ber frangöftfd^e

Offigier bie (grflärung ab, ha^ fein Sru|)^enteil mit htm ber SSerübung ber ©reueltat

fd^utbig 95efunbenen feine ©emeinfd^aft 'i)abt. ®er SD'iann fei toegen be§ bon il^m be-

gangenen S3erbrcd^en§ am gleid^en Sage, hzm 5. Segember, erfd^offen toorben.''

3)ic beutfc^e Verwaltung

in bcn befehlen ©cbieten ^ranfrcfc^e
3>ie tt)trtfct)aftlic^e Organifation

S)er Ärieg§fd^au|3la^ gerfäHt belanntlid^ in Operations- unb ©ta^^cngebiet. ©obalb

fid^ ein feinblid^eS Sonb feft in beutfd^en ^änben befinbet unb bor friegerifd^en ®reig-

niffen für geraume 3eit fidler ift, erplt eS eine ^ibilberioaltung (ein ©eneralgouber-

nement toie S3elgien) unb gel^ort bamit nid^t mel^r gum 5lriegSfd^au^3la^. S3on gronl-

reid^ finb bie ©egenb bon 3Jtaubeuge unb haß ÜJiaaStal bon ber ©emoiSmünbung ab»

toärtS bem ©eneralgoubernement ^Belgien angegliebert hjorben. SlHeS übrige ift ÄriegS-

fd^ou|)la^, alfo enttoebet D^jerationg« ober ©ta^j^engebiet.
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5yiatürltc^ ift cg in erfter Sinie Slufgobc ber Etappe, für bie Söcbürfniffe bz^ §ecrc8

ju forgcn, bic rüdtoärtigcn SJcrbinbungen aufredet ju crl^altcn unb bic hJtrtfd^aftltd^cn

SBertc be8 eta^^engcbictS bcm ^ntcrcffe bc§ Kriegs nu^bar gu ntad^cn. ©aneben f)at

aber ber beulfd^c @ta}3)3enbtenft in granlreid^ infolge ber flationären £rieg§Iagc fel^r balb

aud^ SJertoaltungSoufgaben mit übernel^men muffen, ioie fie fonft ben ©eneralgouber«

nemcnts obliegen, ^n jebcm biefer beiben 2Birfung§freife unb befonber§ in ber SSer»

einigung beiber l^ot fid^ ber beutfd^e DrganifationSgeift muftergültig beiüäl^rt.

3ur ©id^erung ber rücflüärtigen SSerbinbungen be§ §eere8 ging man toie in Belgien

unb 5ßoIcn (bgl. I, ©. 225 unb II, <ö. 70—71) äunä^ft an bie SBieberl^erfteaung be8

(£ifenba]^nbetriebe§. 2)ic berfd^iebenen bon Sfiobeant, Stmantoeiler unb f^ntfd^

nad^ Stanjig, SSerbun unb ©cban fül^renben Sinien, fotoie bie bo§ (grjgebiet bon SBrie^*)

burd^äiel^enben ^tDi\ä)tn\ttzdm tourben fofort bon ber (Seneralbireftion ber ©ifenbal^nen

in ©trapurg in SSerhxiItung unb 33etrieb genommen unb mit bem erforbcrlic^en ^er*

fonal befe^t. Sanbftrafeen iourben auSgebeffert unb gum Seil ganj neu angelegt;

über bie ®omme tourbe im Sauf bon jel^n Sagen in fd^toierigem, fumpfigem ©elänbe

eine 33 r ü dt c bon gut einem l^alben Kilometer Sänge gebout.

S)ag frauäöfifd^e ®ta)))jengebiet befi^t gal^Ireid^e au§Qehzi)nk ^abrilanlagen.
2lud^ fie tüurben ben ^tozdtn ber ^eereSberiraltung nupar gcmad^t. 5)er bänifd^c ;^our=

naiift ei^riftcnfcn berid^tet nad^ ber „^^ranffurter 3ßttung": „^d^ h>ar in einem ÜTiilitär»'

lajarett, ba§ in einer SSaumlüoEfabril errid^tet lüorben h>ar, unb in einer Slutofabrif,

bie al§ 5lrtiIIerie=9te)}araturlDerfftatt biente, in ber eroberte englifd^c, belgifd^e unb fran»

göfifd^e Äanonen, ^ßanjerautoS unb anbere 2Baffen tnftanbgcfe^t unb für bie ^''^zdt ber

S)eutfd)en umgeorbcitet loerben. 2lIIe§ gel^t frfjnell unb ^raltifd^.

%xüi)zi toat eS Sraud^, bafe bie einjelnen Srup^cnabteilungen ha§ fßiti), bog fie

brandeten, felbft fd^kd^teten. S)a§ loar fel^r bcrfrfiioenberifd^, toeil babei eine 9Jienge

berlorcn ging. ;3e^t l^aben bie 2)cutfd^en grofee Äor^jgfd^Iad^tereien eingerid^tet,

bie bon farfifunbigen 2Bcl^r|)fIid^tigen bcbient hjerben. ;^e^t gel^t nid^tg mel^r berlorcn.

Slug ben ^^leifrfireften, bie übrig bleiben, loenn ba§ SBiel^ ^erlegt toirb, toerben SBürftc

gemad^t — unb gang borjüglid^e, iä) l^ab' fie felbft J?robiert. 35er Solg irirb in großen

Sonnen gefammelt unb bann ju Sid^tern gegoffen — für bie ©d^ü^engräben! Unb bie

§äute Serben getrodtnet unb nad^ ©eutfd^Ianb gefc^icEt, tuo man für alle§, ioag ^eH
l^eißt, SSerlrenbung l^at."

lieber bie lanbluirtfd^aftlid^c Organifation in ben befe^ten SanbeSteilcn

fd^reibt ber amerüanifd^e 58eridf)terftatter ^ameg Slrd^ibalb in ber „S^ieuen freien

treffe": „©encral b. §eeringen, Äommanbant ber fiebenten Hrmee, crgäl^It mir, ha^

er ben franjöfifdEien ^Bauern feine SlrtiHerie^jferbe geliel^en Iiabe, um fie bei ber (£rnte

unb ben 2lrbcitcn für ba^ näd^fte ^af)t gu unterftü^cn. ^n bielen ^öUcn, hjo bie

SSauern aße gur frangöfifd^en Slrmee abgegangen unb nur grauen unb Äinber übrig

toarcn, ftelltc il^ncn ber beutfd^e ©eneral ©olbatcn für bie i^elbarbeit gur SSerfügung.

:^d^ felbft l^abe S)u^enbe bon S)rcfd^mafd^incn, au^fd^Iie^id^ bcbient bon beutfd^en

©olbaten, gefeiten, bic für bic franjöfifd^cn ®inibo!^ncr arbeiteten. 2)icfc SJiafd^incn

toanbertcn bon ©c^öft gu ®c!^öft, bt§ bie gange ©rnte bcenbet toar. S)ann !aufte ber

bcutfdEie ^ommanbant einen gctDiffcn Seil babon unb gal^Itc bafür bar unb einen guten

^ret§. ©d^Iicfelid^ tourbe bie ©aat für ba§ näd^fte ^al^r unter ber 2luffid^t beutfd^cr

^adE>mönncr beftcKt, bie ben Seuten borfdEiricbcn, toag gu fäen fei— ©d^Itcpid) ift e§

immer Organifation, bic fiegt, unb in meiner ^ricg§crfa^rung mit mcl^r al§ fünfunb«

*) %üx bic ©ruben unb ^üttentoerlc be§ ©rjbcdcnS bon SSric^ unb Songnjt), an

benen au^ beutfd^eS 5?a:pital beteiligt tft, burbc eine beutfd^e ©^u^bcrtoaltung eingcfc^t.
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jhjanäig bcr größten Slxmccn bcr SBcIt ^abz id) nie cttoag gefeiten, h>a§ fid^ mit bct

Organifation bcr beutjd^en Slrmcc bcrgleid^cn liefec.

^icrgu teilt ^rofeffor Dr. ©corg Sßegencx in bcr „Äölnifdt)cn ß^it^nfl" ^od) einige

bcmerfcngtoerte ©inscli^eiten mit. „3Jian ift/' jd^reibt er, „mit bcr Stberntung big l^art

an ben ^cuerbercid^ im C)|)cration§gcbiet l^erangcgangcn, fo ha^ laum biel grud^t ftel^en

geblieben ift. §öd^ften§ SRüben, an benen ja aber fold^ eine UeberfüHc üor^anben toar,

bofe lüir fie aud^ im ungeföj^rbctcn ©ta^^engebiet öielfad^ l^dben liegen lafjen muffen.

3Jiit einem Seil bcr Äül^c !^at man 2KoI!ereien eingerichtet, inSbefonberc im Siorben

be§ ®ta:|3))engcbiete§, Iüo tuöd^cntlid^ 150 ßß^^t^ei: Butter erjeugt iperben. ©benfo finb

im ©üben fold^e ajjolfercien für bie Sajarettbebürfniffe gefd^affen inorben. 2lud^ al§

ßugtiere fielet man 3fiinber ^zx unb bort auf ben gelbern. Stn bie SSertoertung beS

SSorl^anbenen fd^Iofe fidj fogleid^, in iücit borfd^auenber SBeifc, bie Sßorbereitung einer

neuen ®rnte. S)ie 33eftcEung bcr Söinterfaat hmrbe norf) im ^erbft öorgenommen

—

2)a§ 5ßflügen, fotücit lüir e§ auSfüi^rcn, gefc^iel^t auf 9ted)nung bcr fransöfifc^en ©e«-

mcinbcn, bie für ben äJiorgen 5ßflügung ad^t Wlaxl bcjal^Ien. S)ie ®eutfdE)cn liefern il^nen

audEi haä ©aatgetreibe, ebcnfaßs gegen 33c3a]^Iungcn, bie natürlid^ in bar gcleiftet merbcn

muffen, ©cfät toerbcn ©ommertDciäen, Sommcrgcrftc, |)afer unb grül^fartoffelu. S)ie

53eftcIIung toixb im Sauf bc§ ÜJlärj bcenbet fein, unb mon ertoartet eine mel^rcre SBod^en

frühere ©rnte aU bal^eim."

©in fd^iüierigeS Problem bilbetc bcr ßw^^^^übenbau. %nx bie S)eutfd^en l^atte e§

feinen ®inn, bie ßudfer^jrobuftion in Sfiorbfranlreid^ aufäune^^men unb baburd^ ®eutfd^*

lanb, haä fd^on iregcn bcr ®j))ortftoctung biet mel^r ^udzx 'i)at, al§ c§ felbft brandet,

Äonlurrenä gu madien. ®arum i^at man etinaS anbereS erfunben: bie ^udzxxühzn

mürben in Scheiben gefd^nitten, getrocCnet unb aufbeiüal^rt unb l^aben im Saufe hz§

SBinterä einen öoräüglid^en gutterftoff abgegeben. ©leirfiseitig tourben Sßerfud^e gemad^t,

einen ßucferrübenliför l^ersufteEen.

Sieben ber f^ürforge für ba§ eigene |)cer bilbet bie SSerforgung bcr 3iöiU
bebölferung mit ScbenSmitteln unb Äol^Ien eine lüid^tigc Stufgabe

ber beutfd^en SBcrlualtungSbcl^örbcn. ^m „QJiatin" bcröffcntlidEit ein angefcl^cncr Äauf«

mann au§ S^oubaij folgenben S3crirf)t über bie ScbcnSbcrl^ältntffe im bortigen ^n«

buftriebcäirf: „S)ie S3orrätc finb nod^ nid^t crfrfiö^jft; bor allem fel^It e§ noc^ nid^t an

SBrot. 5yiur l^at fid^ ba§ SBeiäcngebädf jum ©d^maräbrot getoanbelt. ©leid^mol^I mu^
man fid^ mit bcm ®eban!cn abfinben, ha^ in nid^t ju ferner 3cit ÜJiangel an 3Jie]^I ein*

treten lönnte, eine ©cfal^r, bie eine bunfle SBoIIe am ^orijont unferc§ gegenlrärtigen

8cben§ bilbct. Äaffee, ^^IcifdEi unb ©emüfc fommen in gcnügenben 3Jlengcn l^cran; bom
©alj fann man leiber nitfit baSfelbe fagen. iButter loirb mit 4,50 bi§ 5,50 granicn ha§

Äilo bcjal^It. SEflild) ift feiten gclüorben, mcil c§ an SSiel^futtcr fel^It, unb (gier ioerben

mit 25 ©entimcg für ba§ «StüdE bejalilt, ba bie Seutfrfjcn biele ^ül^ner gcfd^Iad^tet l^aben.

2Ba§ ben S^dzx anbetrifft, fo cjtfticrt er nur nod^ in gorm bon geftofecncm ^udzx.

S)er SBcin ift bei ben 58ctDol^nern bon ben ©eutfd^cn mit S3efd^Iag belegt tuorbcn. SSor

einiger ße^t brol^ten bie Äol^Ien fna^^3 ju loerben, fo ha^ man fid^ auf bie Äo!§feuerung

l^ättc einrid^ten muffen. §eutc aber crl^alten mir bon ben Äol^Iengruben Slnjin \otüoi)l

mie au§ bcm 33edten bon SRong gu Sal^n unb ju ©d^iff au§reirfienbc Sol^Icnäuful^ren.

3Jlan berfcuert l^eute aud^ bie ^abriüo^Ien oI§ §au§branbfoi^Ie unb bcjol^It 4 bis

5 granlcn für 100 Kilogramm."

2Bic bie beutfd^cn Sru^j^cn für bie ärmere SBcböücrung ber bon il^nen befehlen ®c*
biete forgen, gel^t au§ einem 5|ßrotofoII l^erbor, baS eine ou§ angefcl^enen franjöfifd^en

bürgern gebtibete Äommiffion über bie Sel^anblung ber 3tbirbeböIIerung burd^ bie

©cutfd^en aufgenommen l^at. „UcberaH, mo mir l^inlomcn," l^eifet e§ borin, „mürbe
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ßefonber§ banibor ancrlonnt, ba^ bie beutfd^cn 3JiiIttärärätc auc^ bie notleibenbc 33e*

bölferung bcrforgcn, unb ha^ bie Sru^^cn übcrott bcn Slrmen @uj5))e unb S3rot bringen.

§err Sebeque, ber Sßürgermeifter üon ©incen^, meinte fogar, ber arme 2;eil ber ^e*

böllerung iüünfrfie bielfac^ eine lange S)auer be§ Ärieg§, ha man „je^t aUeS bon ben

beutfrfien Srupl^en erhalte". 5tßgemein tüurbe feftgefteEt, bofe ficE) ber SSerfefir äiuifi^en bem

beutfc^en 3JiiIitär unb ber franäöfifd^en 3iöilbel^örbe bon Sog ju Sag angenehmer geftalte."

®ie Haltung ber norbfranäöfifd^en S3ebölferung ift benn aud^ mit

toenigen 2tu§nat)men mufterl^aft gu nennen. ®er SSer!el^r mit ber beutfd^en „Sinquar*

tierung" ift fteHentoeife gerabeju I)erälid^. ß^^i neutrale ^cugniffe mögen bog beftätigen.

©in in ®t. Ouentin anfäffiger ^oßönber fd^reibt: „^n ©t. Ouentin !^errfdE)t giDifc^en

ber Äommanbantur unb ben ©emeinbebertretern ein gute§ ®inbernel)men. 3Jian forgt

in lobengiriertem ©ifer für bie l^ungernbe, arbeit§Iofe SSeböIferung unb tut ba§ 3Jiög=

licEiftc, um ha§ ftodenbe SSerlel^rSleben Itiiebcr l^eräufteüen. ^ä) liege bie größte Scloun*

berung für bie beutfd^en ©anitätsfolbaten. 2öa§ fie in ^einbeSlanb ®ute§ getan ^aben,

ha§ berbient f)örf)fte Stnerlennung. ®ie braben 9Jienf(i)en inerben bon ben granäofcn fel^r

gefdiä^t. SBenn auf ben ^lugsetteln, bie bon Suftfd^iffern in bie ®tabt getoorfen ioerben,

bon ,,35arbaren" bie 3ftebe ift, fo geigen firf) bie (gintool^ner empört über biefe ungerechte

S3efd^im^fung. @t. Cluentin Iiat lein abfonberlic^eS SSerlangen, bom ^^einbe befreit gu

toerbcn. Säglid) fenbet ein f^Iieger bie Sotfd^aft: „2Bir fommen, luir berjagen ben ^einb

ou§ eurer «©tabt." Sßeim Sefen biefer 3fladirid^t bred£)en bie SBeiber unb Äinber in

Sränen au§. ®ie fürchten, ha^ «St. Ouentin bon ben f^ranjofen berteibigt ibirb unb

bann ha§ gleidfie ©d^icffal ericibet lüie 2lrra§, SteimS, ®oiffon§, 2lrmentiere§ unb biele

anbere fd^öne ®täbte 3^orbfranIreic^§. „SBiic fül^Ien un§ unter beutfd)er §errfc£)aft gang

aufrieben, fie mögen un§ borf) in JRul^e laffen." S)iefe unb ä^nlid^e Semcrfungen l^ört

man fe^r l^äufig in ben «Strafen bon <St. Ouentin."

S)er fd^ltjeijerifdje Dberft Äarl 2J?üEer, ber aU ^rieg§berid£)terftatter be§ 33erner

„33unb§" unb ber „^^leuen 3ütd£)cr ßeitung" an ber beutfrfien Söeftfront iceilt, fd^reibt

über ben SSerfel^r ber beutfd^en ©olbaten mit ber fransöfifc^en S3eböl!erung: „^n unb

bor ben SBoIinungen treffe idE) bie beutfd^en ©olbaten im freunblic^ften S3erlef)r mit ben

franäöfifrfjen 2)orfbeli)oI)nern. S)er Oberft geftattet mir ol^ne JueitereS, mid^ mit hzn

SBeJuol^nern gu unterl^alten, ja, er giel^t fidE), um ha§ &z\pt'ä.ä) burd^ feine Hntoefenl^eit

nid£)t gu beeinfluffen unb bie Unbefangenfieit ber Seute nid^t gu beeinträdEjtigen, gurüdf,

toenn id^ mid^ mit i^nen befpred)e . . . „Ils sont bien gentils, bien gentils", lautet bie

Stnttbort über bie ®oIboten überoE, ioo id^ anfrage... SBir befud^ten ein §au§, in

bem an bie slüanjig ©olbaten einquartiert toaren. @ie fafeen, oI§ loir anfamen, in ber

©tube unb fangen. S)ie gamilie aber, mel^rere g^raucn unb Äinber, toaren in ber Äüd^e

um ben Sifd) ^erum berfammelt unb tranfen il^ren Kaffee, ©ine anmutige ^^ranjöfin

im 3llter bon 21 bi§ 23 ^al^ren, ein bilbfd^öneS SJJäbdien, fd^ien bie 9legentin biefe§

f^amilien!reife§ gu fein; fie fülirte ha§ SBort, unb bie ©olbaten, bie au§* unb eingingen,

begegneten il)r mit großer 2tdf)tung. ^ä) fragte aud^ l^ier naä) bem ^Betragen ber @oI»

baten unb fie antwortete lebliaft unb nid^t ofme SBärme: „Oh, ils sont tres aimables,

tres convenables." ®ann üagte fie mir, mie gro^ bie 9^ot im ®orfe eine 3ßitlang ge«

toefen, al§ e§ balb bon frangöfifdEien, balb bon beutfd^en Sru^^en befe^t ioar. ©eitbcm

bie S)eutfd^en im unbeftrittenen 33efi^ be§ 5)orfe§ finb, ift bie SebenSmittelberforgung

ber 58eitiol^ner toie überall, loo beutfdE)e Srup:|)en fransöfifd^e ©ebiete befe^t l^aben, ge=

orbnet. Seben§mittel ioerben burc^ bie §eere§berh)altung I^crbeigefd^afft unb an bie 33e*

böllerung abgegeben. „Maintenant, nous avons ä vivre, les soldats partagent leur

pain avec nous", fagte bie junge ^^ranjöfin. „II parait que ce ne sont pourtant pas

des barbares", bemerke id^, unb fie .antwortet mit Seibenfd^aft: „Non, certainement
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pas, monsieur. Mais vous savez c'est la guerre, qui excite tant les ämes des gens

qu'ils se medisent et qu'ils se calomnient."

®tnc lurje Trübung hz^ fxcunbfd^aftlid^en ißcr!^ältntffc§ ätoifd^cn bem bcutfc^cn

3JHIitär unb bcr ßiöilbeööllcrung trat ein, al§ bic 2KtIitärbe^örbe fämtlic^c i m b i c n ft»

pflid^tigcn Slltct ftcl^enbcn ajiänncr einer aJiufterung untersog unb bie

Sauglid^en gur ^nternicrung naä) Seutfd^Ianb fd^idte. S)ie unglaublid^ften ©erüc^te

liefen bei ben armen SBeibern um: il^re ÜJJänncr tüürben in ^^ßl^O^^" geftedt luerben

unb müßten gegen bic Sflufjen läm^fen, unb bergleid^en Unfinn mel^r. S)ic ©rregung

legte fid^ balb, aU bon ben Internierten befriebigenbe ^fiaciirid^ten eintrafen.

©cl^eimrat ^aul S^ I e m e n au§ SSonn, ber SSorfi^enbe be§ S)enlmalrate§ ber 9^^ein=«

^jroöinä, l^at im Sluftrage ber oberften |>eerc§Ieitung ha§ ©to^^engebiet unb ha§

Operationsgebiet ber beutfd^en Slrmcen an ber frangöfifd^en thront bereift, um ben 3"*

ftanb ber bortigen Äunftben!mäler feft^uftellen. 9^ad^ feinem Serid^t finb bie ©droben an

im ^iftorifd)en 33aubenlmälern im nörblidien unb öftlid^en gronIreidEi innerl^alb unfereS

(Etappengebietes bi§ in bie l^intere ßonc be§ Operationsgebietes berpItniSmä|ig gering,

©ans unberührt geblieben finb bon S^orboften angefangen ©ambrai, S)ouat,

SSalencienneS unb ©t. Cuentin. Sille, tüo unfere Sruppen, obtool^I eS als

offene <Bta.tt begeidEinet toar, unerwartet unb l^eimtüdifd^ geuer er!^ieltcn, ift anbertl^alb

2;age lang bon ©üboften Iier befdfioffen trorben; gumal in ber ©egenb beS §auptba]^n=

l^ofeS finb ganje ©trafeenbiertel unb einjelne §äuferfronten burd^ baS Sombarbement

gerftört, bod^ ^aben bie l^iftorifdCjen S)en!mäler barunter !aum gelitten. SSon ben l^tftori»

fdE)cn ©tobten nörblidf) bon ber HiSnefront finb jum @IM Saon unb aud^ ^JJotjon

gänälid^ unberüi^rt. SIber aud^ bei ben nottoenbig geJDorbenen ^^^ftörungen einjclner

Orte gtüifd^en ber Sfiorboftgrenge gran!rcid)S unb ber SliSnelinie ift bie ^eereSleitung

überaE forgfam um bie Sr^altung ber l^iftorifd^en SSauten bemüfit getoefen. ^I)rc

^auptforge gilt je^t ben ®en!mälern bon SReimS unb ©oiffonS, bie beibe bon ben beut*

fd£)en Gruppen eng eingefdE)Ioffen, beibe bon ben granjofen auS Stellungen l^inter ber

©tabt unb in bcr ©tobt fclbft auf baS Iiartnädfigftc bcrtcibigt tücrben.

®ie 3flcimfcr Äatl^cbrale l^atte nod^ bem Serid^t bon ^rofeffor ©lemen über*

l^aupt nur girci ißolltrcffcr bclommen. S)ie ganjc ©ubftanj beS SSautoerlcS ftanb bamalS

ttod^. 2öof)I fel^Ite baS S)ad^, baS bei ber erften Sefd^ic^ung am S^iad^mittag beS

19. S^obember 1914 in 33ranb oufgegangen ioor, aber bie Surmfront ftanb nod^ mit ben

bcibcn mäd^tigen ftumpfen SBefttürmen, bic beiben Oucrfdfiiffgicbel ftanben, bic feine

burd^broc^cnc ©alcric, bic baS §od^fd^iff abfd^Iicfet, iuar erl^altcn, unb in bem ©trcbcftiftem

ber 5Jlorbfeitc, bie bor allem unferer SCrtiHerie jugöngig it>ar, ioar feine Sudfe gu entbedten.

Stn ber <2pi^e beS S^orbturmS ift bie eine innere (£dfc burdf) eine ©ranate hjcggcl^olt, eS

fc^cint aber l^ier nur bic S3c!rönung bcr einen ^iale abgefrf)Iagen gu fein. ®ic übrigen

großen ÄirdEicnbauten, bor aEcm ®t. JRemi, ftanben glcid^foKs nod^. S)ie Slbbilbungen,

bie bic franäöfifdf)c „:^ttuftration", ber „3JJiroir", bcr amcrifanifd^c „Dutlool" gebrad^t

l^abcn, jcigen jumal an bem nörblid^en ©eitenportal ber SBeftfront fd^tücre Sefd^äbigun»

gen. ®ic meiften babon frf)einen aber nid^t burd^ bic ©ranaten felbft ober burd^ bie SRüdf»

toirlung bon bem StbpraEcn bcr großen ©cfdEioffe auf htm ^la^ bor ber Äatl^ebrale l^er*

borgcbradEit 5U fein, fonbern burd^ ben 33ranb, ber baS gro|c unb nur aQäu folibe 33au*

gcrüft ergriffen l^atte, baS für bie nod^ immer im ©ang bcfinblid^e JRcftauration biefen Seil

beS 5)omeS berfleibete (bgl. II, @. 118). S)ie flammen, bie bie ganjc g'ront lang empor»

fd^Iugcn, unb bic Icibcr aud^ baS i^nnere mit ber ^ölserncn 5(uSftattung an Äanäel unb

55eid^tftü^Ien ergriffen bauen, baben ben ^aüftein ber ©fulpturen böHig auSglül^cn
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muffen, ^n @ 1 f f n § l^üt ^rofeffor ©lernen au§ ber Entfernung bon nur 2400 ajicter

au§ günftigfter 5j3ofttton bon oben i^erab ioäl^renb be§ ©ranatfeuerS bie S)cnlmäler ber

©tabt genau beobad^ten lönncn. S)ic Äatl^ebrale ftanb am 7. 2)c5cmber nod^ tcenig ber^»

le^t ha. @ie l^atte im gonjen nur öter ^au^jttreffer aufäun)cifen. 2ln hzm ättjetten ©trebe*

|)feilcr an ber 9iorbfeite be§ Kl^oreS tnar ein <BtM unterl^alb ber giale l^erauSgefd^Iagen.

2lm Sangl^ouS toeftlid^ bom Ouerfd^iff ift eine ©ranate burd^ ba§ ^aö) unb frf)einbar

burd^ ha§ ©etoölbc eingebrungen unb 'i)at ben B^i^i^el älüifd^en glüei ber genftcr be§

ObergabenS gerriffen. 2)er unboHcnbete S^iorbturm toar in feinem f^äteren Sluffa^ burd^

ein ©efd^ofe getroffen, ha§ aber bie 5lrd^iteftur be8 cigentlid^en S3aue§ nid^t hjeiter be»

rül^rte, unb ber eine boßenbete ©übturm ift burd^ eine ©ranate in ber §öl^e be§ Ober»

gcfd^offeg getroffen. SSon ber f^ront bon ©t. ^eün»be§»S5igne§, bie aßein nod^ bon ber

alten Slbtei übrig geblieben ift, geigen bie Sürme nod^ ©puren ber S3efd^ie|ung bon 1870.

,^n beiben göEen ift jebod^ bie S3efd^iefeung nod^ nid(it beenbet; unb toenn bie f^ran*

jofcn fortfol^ren, bie SSauiDerfe biefer Btabtt, toie faft aünäd^tlid^ ben S^urm ber ^atl^e*

bralc bon ©oiffonS für Sid^tfignale, ju benu^en, fo hjirb bie beutfd^e SlrtiEerie leibet

leine anbere ÜJiöglid^feit l^aben, als biefe, t>a8 Seben ber beutfd)en Zxupptn bauernb

geföl^rbenben 5ßofitioncn su gerftören.

2lm fd^Iimmften fielet e§ an ber 9iorbfront ou§, in 21 r rag unb in 2)pcTn. ^iet

tote in 21 r m e n t i e r e g mußten bie S3effroig fallen, ha biefe l^ol^en SSeobac^tunggftetten

hzm f^einb bie bequeme 9JiögIid^Ieit ber geftfteHung ber Sßirlung feiner unb ber feinb*

lid^en Slrtißerie gaben unb für bie beutfd^en 2;rut))3en gefä!^rlid^ unb tobbringenb ittaren.

SBenn aud^ in Slrrag ber gro|e 5ßla^ mit feinen burd^gel^enben Slrfaben äufeerlid^ un*

berieft fd^eint, fo l^at bog 9latl^aug fd^toer gelitten, bie eine §ölfte ift böHig jerftört. Unb
in ?)))ern ift nad^ franjöfifd^en Hufna^mcn bom 5. S)cäember 1914 über bem JRtefenbau

ber gotifd^en Slud^l^aUen, bie ber ©raf 33albuin IX. bon ^^J^att^^^tt ii" ^ai)xz 1200 be»

gönnen l^atte, bag l^ol^c fteile S)ad^ mit bem fo d^ara!teriftifd^en alten S>ad^ftul^I ab»

gebrannt. S)er Seffroi l^at in feiner gront eine tief l^erunterge^enbe S3refd^e unb bie

Slufeenfront ber fallen felbft ift an brei ©tetten böHig burd^gefd^Iagen. S)ag im redeten

Söinlel an bie fallen anftofeenbe SHenaiffanceratl^aug ift böHig gerftört unb big auf bag

®rbgefd^ofe sufammengebrorfien. ®er f^jötgotifrfie Surm ber ^atl^ebrale ©t. ÜJiartin 'i)at

gleirf)fang fein S)ad^ berloren. SSon bem äJiufeum, bag in ber alten ätoeigiebligen SSou*

d^erie untergebrad^t toax, ftel^t nur nod) bie 2lufeenfront mit leeren %zn\texi)'ö^Un. S) i j «=

m u i b e n , bag bon unfcren S^ruppßn befe^t, aber bon ben S3erbünbetcn bauernb unter

geuer ge!^alten hjirb, ift eine gro|e SRuinenftobt (bgl. ©. 93).

(£g ift aber feftjul^alten, ha^ bei biefen beflagengtoertcn B^^i^törungen überall eine

unbebingte SfJotmenbigleit borlag, ha^ bie 2)eutfd£)en burd^ bie SluffteEungen beg ^einbeg,

burd^ bie 2lugnu^ung biefer S)en!mäler, gumal ber Sürme für bie geuerleitung, bireft

gcjiDungen iüaren, bie 93auten unter §euer ju nelimen, — unb fotoo^I an unferer flau*

brifd^en ^ront in ben Drten bei unb bor ©ijmuiben loie an ber Slignelinie unb an ber

lotliringifd^en f^ront finb eg umgelel^rt je^t bie grangofen unb ©nglönber, bie i^re

eigenen S)en!mäler ober bie ber SBerbünbeten serfd^ie^en. ^n Sourgogne nörblid^

bon SReimg ift bie frül^gotifdie ^ird^e burd^ ein fd^toereg ©ef^o^ ber ^^^onäofen getroffen

ioorben, ebenfo l^at bie elirtoürbige ^ird^c bon SSrimont bon ber ©übfeite l^er burd^

frangöfifd^e ©efd^offe ]6)\Dtx gelitten. 2ln ber ©ote Sorraine befd^offen bie i^xan^o^^n bog

l^od^gelegene SSergborf ^attond^ätel, in htm bie Äird^e mit ii^rem feinen Ileinen

^reujgang juerft unter htm beutfd^en S3ombarbement gelitten '^aüt. Unb in

©t. 3Jttl^ieI lieben toieberum bie granjofen bie ^rd^e ©t. ©tienne befd^offen unb

barin eineg ber berül^mteften S)enlmäler ber franjöfifd^en 9'lenaiffance|)Iaftif, bie unber»

gleid^Iid^e ©rablegung Sigier SRid^ierg, fd^hjer befd^öbigt.
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^tlQim unter beutfcfect SJerrualtung

^on t»er belgifd^en Otegierung in £e J&at)re

21.92obem(eil914.

S)ct belgifd^e ÜJtiniftcr bcg Sleufecrn ift juxücf getreten. S)er bclgifd^

ginansminiftcr mad^t belannt, bafe aud^ berS)e5cmbercout)on ber belgijd^en

©toatgfc^ulb nid^t bcsal^It toirb.

6* 2)e$ember*

^Belgien eri^ielt bonßnglanb einen leiteten 35 a r b o r f d^ u § bon 100 9JJiIItonen

granicn, JüotauS bcrfd^iebene bringenbe finansieüe SSerpflid^tungen eingelöft toetben joEen.

15. Sejember.

Um ein neue§ |)eer aufäufteHen, forbert bie belgifd^e ^Regierung alle nad^ 5ran!=

reic^ gegangenen lebigen glüd^tlingc 3h)ifc^en 18 unb 30 ^al^ren auf, fid^ bem näd^ften

Stefrutierungäamt ju fteHen. ®ie für tauglid^ 33efunbenen h>erbcn cntineber in bie Sinie

eingefteUt ober ben in ©alai§ für militärifd^e Slrbeiten organifierten 5lompagnien 5uge=

teilt. S)ie franäöfifc^e 33e]^örbc hiirlt bei ber ©urd^fü^rung biefer aJiafena^men mit. 2)ie

„^nbepenbance Sßelge" melbet, haä belgifd^e §eer foUe auf eine ©tärfe bon 100 000

SD'iann gebrad^t toerben.
* * *

S)er „yikutot 0{otterbamf^e Mourant" gibt ben §8crid^t eine§ ©pesiallorrefponbcnten

aus 8e §abre toicber, ber einige intereffante 9JiitteiIungen über bie Sötigfeit ber

au§gehjanberten belgifd^en ^Regierung enthält, ^^r Slufent^altSort ift

6ainte«2Ibreffe, ein beliebter 33abeort in ber S^iöl^e bon Se |)at»re, beffen SSiflen ber

Siegierung geräumige Untcrfunft geboten l^aben. S)ie franjöfifd^e 3'te:publil l^at bie

©Etcrritorialität; bie fie ben ^Belgiern belnilligt l^at, öoHfommen burc^gefü^rt. UeberaÜ

ftcl^en bie fd^njorä^gelb^roten ®d^ilberl^äu§d^en, bor bcnen belgijd^e ©olbaten SBad^e

Italien, ©in bclgifd^e§ ^oftbureau ift eingerid)tet, bei bem man ^Briefe mit bclgifd^en

SJiarfen aufgeben fann. Slutog mit belgif(^en ^al^nen fahren butc^ bie ©trafen. 9Jian

fielet bicl belannte belgifcfie ©efid^ter, unb fönnte glauben, fid^ in ^Belgien gu befinben.

9Rad^ ber ©d^ilberung hz§ S5erid^terftatter§ l^errfd^t in ben 3ftegierung§bureau§ bon

©ainte^Stbreffe eine lebl^afte Sätigfeit. SSerid^te über ben gegennjöttigen ßuftanb be§ be=

festen 8anbe§ treffen ein. ÜJiaferegeln für bie 3^^""!^ hjcrbcn getroffen, Stbgcfanbtc

auigcfd^idtt gur 3Ba!^rung ber ^ntereffen ber bclgifrfjen Sficgierung. ^})x Sßorfi^enber,

Ärieg§minifter be 5BroquebiIIe, befinbet fid^ meiftcnS im |)auptquartier, fommt aber ju

SDfJinifterberatungcn ober anberen bringenben 5lngelcgenbeiten herüber. S)ie anberen

2RitgIieber ber ^Regierung finb alle in ®ainte»2lbrcffe: ber 3}?inifter be§ ^nnern 33err^cr,

ber be§ Stuäftiörtigen ©abignon, ber ^uftigminifter ©arton be Söiart, ber ginangminifter

33an be SBijbere, ber aJJarine= unb ^oftminiftcr ©egcr§, ber SD'Jinifter für Äunft unb

2Biffenfrf)aft ^oullet, ber ?[rbeit§minifter Hubert, ber SIcfcrbauminifter ^eflebuttc unb

ber ^olonialminifter SRenfin. Stile l^aben il^ren ^abinett§d^ef unb il^r 5Bureau bei fid^.

5lu§Iänbifd^e Diplomaten finb in großer Qal)\ anircfenb, au^er bem nieberlänbifd^en

©efanbtcn nod^ bie beS päpftlid^en ®tul)l§, granfreid^§, @nglanb§, 5RufeIanb§, ^apan§,

^Rumäniens, ^talien§ unb 33rafilien§. Sine grofee S^\)\ bod^geftcDter ^-Belgier irurben

Slnfong 2)eäember 1914 mit befonbcrcn 5lufttägen in§ 5Iu§Ianb gefd^idft, fo bie 5lammer=>

mitgliebcr Soranb unb S)eftree nad^ ^tolicn, ^rofeffor SBajlueiler, ber S)ireftor be§

®oIba^*^nftitut§ in SSrüffel, nad^ ber Bdjtüix^, um bort bie Oeffentlid^feit ju bearbeiten.

2)er ©taatiminifter be ©abeiccr geborte ju ber Delegation für Slmcrifa, §err ^ooI=

reigiger l^at eine SRegierung§fenbung narfi ben ffanbinabifdtien SReid^cn crl^alten. S)ic

SSÖIferfrieg. III. 15
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©taat§mintftcr ^^manS unb ©oorcman ioaren in ^oßani), um bie (Situation ber belgifd^cn

glüd^tlingc bort ju untcrfuc^en. 3Jiit bcmfelben Stuftrag ging SSanbcrbcIbc nad^ ®nglanb

unb ©d^oHacrt ift mit ber gürforgc für bie belgifd^en glüd^tlinge in ^^ranheid^ betraut.

Uuä) bon ber Sötigfeit cinjelner ®e)5artemcnt§ erfäl^rt man einiges, ^m ©ifcnbal^n*

minifterium befdiöftigt man fid^ mit ber SSerteilung be§ in ©id^erl^eit gebrad^ten SSal^n*

materials. SSon ben inSgefamt 4700 Solomotiben ber bclgifd^en ©taotäeifenbol^nen be*

finbcn fid^ je^t 4000 in ^^ranheid^, aufeerbem bie grofee OJiel^rl^eit b€§ 2Bagen)>arI§, ®tn

Seil be§ belgifd^en 6ifenbal^n)jcrfonaI§ ift geitioeife bei ben franjöfifd^en Sal^ngcfeßfd^aften

ongefteüt; ungefähr 3000 (gifenbal^nbeamte finb fo untergcbrad^t, ebenfo 2502;clegra^]^iften.

^er jtDcite beutfd^e ©eneralgoutjerneur für Q^elgien

28.3lobcm6erl914.

©eneralfelbmarfd^oE greil^crr bon ber ®oI^ ift bon feiner Stellung aU
®eneraIgoubcrneur bon ^Belgien entl^oben unb für bie ®auer be§ mobilen

3Ser]^öItniffc§ ber 5ßerfon be§ ©ultonS unb bejfen Hauptquartier gugetcilt ioorben. 3"
feinem S^iod^folger aU ©enerolgouberneur bon ^Belgien tourbe ber fteUbertretenbe

lommanbierenbe ©eneral be§ 7. Slrmeelorjjg, f^reil^err bon Söiffing, ernannt.

SJiort^ bon Siffing iourbc 1844 ju SScttmannSborf in ©d^Icficn geboren, trat mit 19 Qfal^rcn in

bQ§ 8. SJtogoner-'SRegtment ein unb tourbc 1865 Scutnant. 3fm gclbjuge 1866, in bem fein Slcgi^

ment ©clcgcnl^it l^attc, fid^ bei Siad^ob bcfonbcrS auSjuäcid^ncn, ertoarb er \i(i) ben Äroncnorben

4. Älaffe mit ©d^tocrtem. 1870/71 bcfanb fid^ Seutnant bon S3tfftng im ©tabc bc§ Obctlommanbo§

ber 3. 3Irmcc, bie ber 5h;on|3rinj g^iebrid^ SBiE^cIm, ber (Sl^ef fetncS ^Regiments, fül^rte, unb er*

l^ielt bog ©ifcrnc Äteuj. ^a6) bem Äricgc fem er balb in ben ßkneralftob, ftanb aU Slittmeiftcr

im Äonigg^^ufarcn-SRegimcnt unb tourbe olS DKajor 1887 perjbnlid^cr Sföjutant bc§ Sprinjen

SßiE^cIm bon ^reufeen, bc§ jc^igcn ÄaifcrS. (Sr blieb nun jtoci Qfal^rc in ber Umgebung bcS ÄaifcrS,

crl^iclt bann baS ^Regiment ber ®arbe§ bu Corps, 1893 bie 4. ®arbc*ÄobaIIcric»SBrigabe, 1897 bie

29. ©ibifton unb 1901 al§ ©cnerolleutnant ba§ 7. Äorp§. 1902 tourbe er ©cncral ber ÄabaUcrie.

iJrcil^err bon ber ®oI^ l^at ftd^ bei feiner Slbrcife avi§ ^Belgien mit folgenbem

©oubernementgbefep berobfd^iebet: „S5ei meinem Sd^eiben au§ ber «Stellung

als ©eneralgouberneur in 33elgien rufe id^ aKen meinen biSl^erigen Untergebenen ein

bcrjUd^eS Sebelool^I ju unb fage i^nen meinen 2>anf für bie tot!röftigc Unterftü^ung, bie

id^ ftet§ bon il^nen erfal^ren Iiabe. ^l^nen gebül^rt bo§ SJerbienft, ba^ e§ gelungen ift,

in frembem, bon un§ befe^tem Sanbe felbft in ben crregteften Sogen Slul^e unb Drb=

nung ol^ne S3Iutbergie§en aufredEitgucrl^alten. Stul^mboU l^at ein crl^eblid^er Seil ber

®oubernement§trup))en an ber (Seite ber Äameraben bon ber f^^Ibarmee bor 2tnttDcr|>en,

an ber ©d^elbe unb ber 2)fer gefod^ten unb gezeigt, ba^ ber ©cift ber SSäter in il^nen lebt,

ber äum Siege fül^ren mufe. Unerfd^rodcn taten bie übrigen ben fd^ioeren unb oft ge*

fal^rboEen S)ienft im ©ebiet l^inter ber Slrmee. Sie l^aben fid^ bamit ein gleid£)e§ SSer*

bienft um ba§ fd^irerbcbrol^tc SSaterlonb erlrorben ioie jene. Unbergefelid^ toirb mir bie

grofee 3cit bleiben, bie id^ auf belgifd^em SSoben burd^Iebte unb bie mein ^crg in treuer

Erinnerung an meine alten ÜJiitarbeiter unb SBaffengefäl^rtcn gefeffclt l^at. 9Kögen

®rfoIg unb ÄriegSglüdC t^nen aud^ tociter befd^ieben fein sum |>eile S)eutfd^Ianb§ unb

gum IRul^m feines Äaifer§."

t^rei^^err bon ber ©ol^, ©enerolfelbmarfd^all.

* 4c «

S)ie „SSoffifd^e Seitung" fd^reibt über bie 3lmt§tötigfeit bon ber ®oI^': „S)ie 2lera

®oI^ toirb in ber ©efd^id^te be§ belgifd^en Äönigreid^eS eine grofee Stolle fpielen, benn

bie Dffu^jation S9clgien§, bie mit ber 33efe^ung ber §au)jtftabt 99rüffel marfant in bie

©rfd^einung trat, fiel seitlid^ gufammen mit ber 6infe|ung beS ©encralgouberneurS.
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2tm 25. Sluguft 1914 jog ^^rci^err bon bcr ©ol^ mit feinem Keinen ©tabe in Süttid^ ein,

too er im crsbifd^öflicficn ^alax§ Söol^nung na!^m, unb am 1. <öe)3tembct 1914, um 4 Uf)x

nad^mittagg, traf er in 33eglcitung be§ dliefg bcr ßibilberhwiltung, öon ©anbt, in 33rüffel

ein, um bie SSerioaltung beg olfu^jierten 33clgien§ 5u übernel^men. S)ie ^zit ber ©in*

rid^tung bt§ ©eneralgouberncmentS toor nid^t gut getoöl^It, benn in ben erften Sagen

bz^ ÜJJonatS ©e|)tember icurbc noä) öor ben 2;orcn ber ©tobt geläm^jft, unb e8 gab

Sage, in benen bie Sage ber nid^t fei^r ftar!en S3efa^ung red^t Iritifd^ toar. 2)ennod^

lonnten ioir un§ l^alten. ÜJiit ber @innal^me ?lntit)er^en§ unb ber 33efe^ung ®ent§ unb

ber Äüfte tourbe bonn (aEerbingS erft Stnfang Dftober) eine Situation gefd^affen, bie

eine freiere ©nttoicCIung ber Sätigfeit be§ ©cneralgouöerneurg gcftattete. 3Jian fonntc

ba^u übergel^en, nad^ ber )3oIitifd^cn Einteilung bc§ SanbeS unb ber ^robinjen, bie Ste*

gierungggelralt ju bcäentralificrcn unb jebcr ^ßrobinj einen ajJilitär» unb einen ^iöild^ef

gu geben. 2)aburd^ lamen unfere SBei^örben in birefte Sßerbinbung mit ben ^robinsiat

bcrbänben 5ßelgien§ unb inbirelt aud^ mit ben Äommunalbertoaltungen. @§ cntftanben

baburd^ SScäiel^ungen jtoifd^en ben 2)eutfd^en unb ber ein^eimifd^en SöeböIIerung, bie bou

aEergröfeter SBid^tigleit für bie fernere SSerlüaltung be§ Sanbeä Serben mußten, gelb*

marfd^aH bon ber ®oI^ toar ganj ber ÜJlann für biefe 2lrt ber SSeriualtung, für bie fid^

aud^ ber 3ibild^ef einfette. S)enn eg ioar !Iar, toenn man eine aEmöl^Iid^e SRüdffel^r

gum normalen Seben anftceben IboHte, hmrbe bie Slnteilnal^me ber SeböIIerung an ben

^cfd^icfen beS SanbeS noticenbig. 2luf biefe Sßeife tüurbe bor allem erreid^t, ba% bie

i^nbuftrie gum Seil toiebcr arbeitete unb ba^ mafegcbenbe ^crfönlid^feiten au3 ber

^jolitifd^en Sßelt fid^ ber SSertoaltung jur SSerfügung fteHten, um ba§ SJoII über bie 2(uf-

öaben ber neuen Silegierung ju unterrid^ten."

2)eutf^e ^ertDaltungömafna^men in QJelgien

Slnfang Januar 1915 toarcn eS bier ÜKonate, fcitbem bie bcutfd^e Sßeriüaltung in bzn

o!fu:piertcn Seilen S3elgien§ eingefe^t toar, 3ßit genug, unt il^re Sätigfeit einer 83e*-

trad^ung gu unteräiel^en. S)ie „SSoffifd^e Leitung" fd^reibt: „(£§ lonn für bie SBermal«

tung ^Belgiens nur eine mittlere Sinie in ?^rage fommen, bie fotool^I mit ber ajlöglid^fcit

red^net, ba% ^Belgien gauj ober gum Seil bem Seutfd^n Steid^e angegliebert ober ein^

bericibt toirb, al§ aud^ mit ber SKöglid^feit, ba% ^Belgien al§ felbftönbigeS ©taotcn*

Qebilbe erl^alten bleibt, ^n icbcm gall mu^ man guerft bal^in ftreben, ba^ ba§ Sanb,

ba8 buxä) btn Ärieg unb feine folgen ftarl gelitten l^at, beffen §anbel unb SBanbel bar-

nieberliegt, ju 2ltem !ommt, ba^ feine Gräfte möglid^ft toicber belebt toerben."

®ie beutfc^e SBertoaltung l^at biefen SBeg mit ßrfolg befd^ritten. @ie l^at bor aUtm
bie ^Regelung be§ ® e I b * unb SS e r f e ]^ r § lü e f e n § feft in bie §anb genommen (bgl.

II, ©. 188). Heber bie Orbnung be§ ©elbberfel^rS unb bie Einbringung ber Äontri»

butionen toirb in anbercm ßufammenl^ang au§fü]^rlid^ gu fpred^en fein. ®cr Einrid^tung

cine§ georbneten ^oftbienfteS festen bie belgifd^cn Unterbeamten einen ftarfen )>affiben

SBiberftanb entgegen. Obiool^I fie unter Hnbrol^ung ftrenger S3eftrafung jum S)ienft-

antritt aufgeforbert iourbcn, Weigerten fid^ bie SSrüffcIer 5ßoftbeamten, fo ba^ ein um-
fangreid^er SSriefabl^oIbicnft eingcrid^tet h3erben mufete, bcr nad^ einigen SBod^en burd^

einen bon beutfd^cm g^erfonal ausgeübten SBefteHbicnft abgclöft hJurbe. ®ie belgifd^cn

SSeamten in Süttid^ unb SSerbierS nal^mcn ben 2)icnft Irieber auf, legten jcbod^ nad^

jtDci bis brei SBorfien bie Slrbeit gemeinfam nieber mit bcr 58egrünbung, bon ber bei*

gifd^cn Slegierung eine entfpred^enbe SBcifung crl^altcn gu l^abcn.

^m Eifenbal^nbicnft ergaben fic^ biefclben ©d^lüicrigleiten, baneben auc^ nod^ berfcl^rä*

tcd^nifd^c, ba bie belgtfd^en Sru^j^cn u. a. fünfgig äJiaaSbrüdfcn gcrftört l^atten, bie gum
Seil erft toieber inftanb gefegt ioerben mußten. S)ie ^ n b u ft r i c fonnte unter biefen
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Umftänben tttd^t fo gcförbert tocrbcn, tote €§ tounfd^cnStocrt gcincfcn ioäxc, ba c§ ftd^

für ftc bor aßen Singen barnnt l^anbclt, Sftol^matcrialien l^rbeiäufül^ren unb bie Slbful^r

bcr fertigen 5ßrobu!te jn erntöglid^cn. SSieleS ift aber tro^bem bi§ je^t crreid^t ioorben.

5RontentIid^ bie ^oft fonntc im größten !£eilc beä oKn^jierten Sanbeg, iuenn aud^ in be»»

fd^ränltem SJiafee, i^re Sötigfeit aufnel^men, wnb biele ©d^molf^urbal^nen l^aben unter

ßeitung ber alten belgifd^en Sßeprben ii^rc ^Betriebe toieber eröffnet. ®ie ©d^iffal^rt,

nomcntlid^ auf ber '>£flaa§, ionnte aHmäl^Iid^ trieber aufgenommen toerben unb fid^ bor

aßen Singen mit bem 2lbtran§^)ort bon Äol^Ien au§ ben ^nbuftriebejirfen befd^äftigen.

Slm gellärteften unb bteHeid^t aud^ cm günftigften ift bie i n b u ft r i

e

1

1

e Sage in

ber ^robing Süttid^. ein Serid^terftatter be§ ,,S3crIiner Tageblatts" fd^rcibt

©nbe ©ejember 1914: „^n ber fcl^r regen SlrbeitS^jrobiuä Süttid^ toirb toieber in aUcn

43 Äol^Iengruben unb in ben 73 ©diod^ten, bie biSl^er ausgebeutet toorben ftnb, ge*

arbeitet. Sie belgifd^en aJiinenbireltoren arbeiten unter eigener SSeranttoortung, unb e§

ift ilinen fogar ha8 gum BpurtQzn bcr ©d^äd^te fo nötige S^namit je^t betoiHigt toorben.

ein beutfd^er Offizier, ber S5ergtoerI§bireftor im Oberfc^Ieftfd^en getocfen ift, toad^t

barüber, ha^ militörifd^eS unb finangietteS :3fntereffe in hzm regfamen Süttid^er Sanb ftd^

gut bertragen. ©§ toar nid^t leidet, bie Stulpe in ben Äol^Iengruben toieber in eifrige Üätig*

leit umjutoanbeln. S3i§!^er fonnte erft ungefäl^r bie ^ölfte ber Slrbeiter, bie früher för«»

berten, cingeftettt toerben. Sod^ f^iringcn bie B^ff«^« ^^§ ©rubenertrageg getoaltig in bie

^of)t. Ser aJlonot S^iobember l^ot haS So^^>eIte beS aJlonatS Dftober jutage gebrad^t. Sa§

berül^mte ©ifentoerf bon KodEeriK ift S3elgten§ größte Unternel^mung. e§ befd^öftigt in

getoöl^nlid^er 3ßtt 8000 9Jlann. S^nfäig 5ßroäcnt biefer :^nbuftriearmee fonnten bisher

toieber eingefteßt toerben. ®§ toerbe nid^t bergeffen, ha^ auä) in ben 3i"f^ütten toieber

gearbeitet toirb. :^n ber ^ßrobinj Süttid^ tourben aud^ loftbare Äriftaßgefofee gegoffen.

Somit bie ©laggiefeer nid^t feiern muffen, fteßt man gröbere 9lu^gla§bafcn l^cr . . . ^n
ben reid^en ^^a'^^i^ß« bon ^txUtül, bi€ auä) bcutfd^eS Äat)ital aufgenommen l^atten,

unb in äal^Ireid^en Käufern tourben bie berül^mten Sütttd^er SBaffen l^ergefteßt, Kriegs*

material, ^agbmaterial, 9Jhtnition unb ©d^mudtftüdtc, bie nid^t jum Söten, fonbern nur

gum SScrsieren beftimmt toaren. 301 000 SJienfd^en lebten gut bon biefem ©rtoerb. ©ie

tooßen je^t im Kriege nid^t me^r tätig fein, fie tooßen nid^t ben Sauf auSblajen, au8

bem bießeid^t einen i^rer Sriiber ober SSerbünbeten bie ©etoel^rlugel treffen !önnte. Sö3

ift ein Sebenlen, ha§ man berfte^en lann, unb ba ber ©etoiffenSlam^jf aud^ burd^ l^öl^ere

Sö^ne nid^t befd^toirfitigt toerben Ionnte, l^at bie SBaffeninbuftrie in ber ^ßrobing Süttid^

aufgel^ört. Sa§ bebeutet jebod^ toieber 5Jiot für Diele, bicie arme f^amilien unb maä)t

ben beutfd^n 5Regicrenben nid^t toentg ^o^fäerbred^en.

SBä^renb bie bclgifd^e 9legierung ben Sal^n* unb 5ßoftbeamten ftreng unterfagte, fid^

ber beutjd^en SSertoaltung jur SScrfügung gu ftcßen, l^at fxe 2lnfang S^iobember bie 33 e =»

omten be§ ginangminifteriumS unb be§ 2Jiiniftertum§ bes ^n*
n c r n unter getoiffen 33ü)ingungcn ermäd^tigt,il^renSienfttoicberäuber*

f e 1^ e n. ScSgleidien foßten bieSel^rerftd^ toieber ber örtli^n Scprbe gur Sßerfügung

fteßen, bon ber fie ob^ingen, unb b i e 9^ i d^ t c r toieber i^r Slmt bcrfel^en „borbel^altlid^

moralifd^er ober materießer Unmöglid^Ieit". Sie gormel, unter ber fid^ bicfe ^Beamten ber

beutfd)cn Slcgterung ber^jflid^ten burften, bcftimmte bie 58elanntmarf)ung bal)tn: „^d^

Untcräeid^neter gelobe l^iermit, gcmä^ ben Sefc^Iüffcn be§ UebereinfommenS bom §Qag bom

18. Oftober 1907, meine 5lmt§tatig!eit getreu fortgufc^en unb nid^ts gu unternel^men ober

gugulaffen, too§ bcr beutfd^cn SScrtooItung be§ belgtfd^en ©runbgebicts fd^aben !önnte."

Surc^ bicfe SScrfügung tourbe bie Söiebcrl^erfteßung ber inneren Drbnung toefcntlid^

erlcid^tert. ©Icidiscitig (am 1. ^Jlobember 1914) tourbe bcutfd^crfcit§ eine neue
Drganifation in Äraft gefegt, um bie SSertoaltung über ha§ gange Sanb auSgu^'
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breiten. Sin bie ©^Jt^e jeber ^Probinj tritt ein 9JJiIitärgoubemcur, hzm. ein l^öl^crer beut»

fd^er SSeripaltungSbeamter mit bem 2;itel: „^räftbent ber ßi^^ilöertoaltung" Beigegeben

unb unterfteHt hjurbe. 21I§ ßreisinftanjen finb ÄreiSd^efg tätig, bereu ©teilen mit

Cffijieren befe^t ftnb unb benen aU SJertrcter ber 3iöilt>ertoaltung Slffefforen beigegeben

finb. ^m allgemeinen fügt ftd^ bie neue ^robinjialbertoaltung in bie frül^eren belgifd^en

SJerl^ältniffe ein (bgl. ©. 227).
* * *

S)a3 fc^toierigftc Problem für bie beutfd^belgifd^en S^el^örbcn bilbetc bie ©r*
nal^rungSfrage. Heber bie Söfung, bie fie gefunben l^ot, berid^tet bie „Säglid^c

atunbfd^au": „S)ie SJerforgung S3elgien§ mit SebenSmitteln, befonber§ mit 33rotfrud^t,

erfolgt bei ber geringen ^robuJtion be§ Sanbeä unb bem S9ebürfni§ feiner annal^emb

7V» ÜJiillionen ©intool^ner aud^ in ^JricbenSäeiten äu breitiertel au§ htm 2lu§Ianb, in§«

befonbere au§ 2lmeri!a. 2Ba§ ^Belgien an S3rotfrud^t erzeugt, reid^t nur auf bie 2)aucr

toeniger ÜJionate. Sie friegerifd^en ©reigniffe brad^ten e§ mit fid^, ha^ bie ^robuftion

beg Sanbeg l^inter i^rer normalen §ö^e toeit jurücfblieb, ba Anfang Sluguft bie (^xntt

bielfad^ nod^ nid^t eingcbrad^t toar. @o toeit nod^ SSorrätc bori^anben toaren unb ©>
träge ber neuen ©mte borlagen, ift baä faßbare ©etreibe gum großen Seil bon ber bei*

gifd^en »Regierung für bie S5ebürfniffe be§ belgifd^en C>eerc§ in Slnf^rud^ genommen
tDorben. S)ie SSerforgung ber belgifc^en BteilbeböUerung mit SebenSmitteln toar ^ier-

nad^ äeittoeife allerbingg emftlid^ in gragc geftcEt. ©d^Iimm tourbe bie ßage aber nur
baburc^, ha^ ©nglanb in feinem SSeftreben, S)eutfd^Ianb au§äul^ungern, gegen alleS S3öl*

ferred^t auc^ !ein ©etreibc nad^ SSelgien l^ineinliefe. 'iRad) § 53 be§ ^aager 2lb!ommeng

über bie ®cfe^e unb ©ebräud^e beg Sanbfriegeg ift \)a§ Sefa^unggl^eer bered^tigt, SSor»

rotgl^äufer unb Sebengmittelborräte gu befd^Iagna^^men, fcinegtoegg aber berpflic^tet, aug

feinen eigenen SSorräten bie feinblid^e ßtoilbeböllerung ju unterl^alten. S)eutfd^rfeitg ift

bal^er bonSlnfongan barauf l^ingeioiefen toorben, ba^ bie^a^jp^eit ber Sebengmittel für

bie ^ibilbeböllerung Sßelgteng nur berfd^ulbet fei burc^ bag Sßerl^alten ©ropritannieng.

2)iefem ®tanb^3un!t trugen bie in SSelgien berbliebenen SSertreter ber beiben neutralen

©rofemäc^te, 5Imerifa unb ©^anien, Sted^nung, inbem fte junäd^ft für bie @tabt SSrüffel

unter il^rem ®d^u^e ein |)ilfg» unb @mo:^rung§!omitee (Comite Central de Secours et

d'Alimentation) ing Seben riefen, bag feine Sätigleit algbann auf ganj S3elgiett ou8*

bel^nte. S>ag Komitee fanbte SSertreter nad^ ©nglanb, um bei ber bortigen Slegierung bie

©enel^migung gur SSerforgung SSelgieng mit amerüanifd^er SSrotfruc^t nad^gufud^en. S)er

©cneralgouberneur in Belgien l^at Um Komitee bie f^riftlid^e unb förmli^c ©rllärung

obgegebcn, ba^ bie für bie @rnä:^rung ber ^ibilbebölfcrung SSelgieng beftimmten aug-

länbifd^en Sebengmittel in feiner SBeifc für bie 5Jer)jfIegung ber bcutfd^ Zxuppm
requiriert tocrben toürben, fonbern augfd^Iiefelid^ ber ©rnäl^rung ber belgifd^en Bibil«-

beböllerung bienen foHen. 5luf ©runb biefer 3"fQgß i^abcn ber amerilanifd^e unb
f^anifd^e ©efanbte in 33rüffel in einer S^iote bom 10. S^iobember 1914 mitteilen lönnen,

t>a^ bie nad^ Sonbon gefd^icfte Äommiffion bon ber cnglifd^en Stcgierung bag S3er*

fljred^en erlongt ^abt, ha^ bie bon neutralen §äfen auf neutralen ©d^iffen nod^ 9lotter«=

tarn berfrad^tcten Sebengmittel frei nad^ SSelgien gebrad^ toerben fönnen.

S)er einlauf unb bie SScrteilun^ beg auglänbifd^en ©etreibeg ift in folgenber Slrt

organifiert: Unter bem ©l^renfd^u^ ber amerilanifd^en unb f^anifc^en SSotfd^ofter unb
©efanbten in Sonbon, SSrüffel unb im |Kiag ^t fid^ ein amerifanifd^^f^janifd^eg Komitee

mit Unterabteilungen in ben brei genannten ©tobten gcbilbet. S>ag Komitee in Sonbon
l^t bie Slufgabe, bie für bie belgifd^e B^bilbebolferung nötigen Sebengmittel anjulaufen,

alle freitoiHigen ©aben beg Sluglanbeg an ©elb unb SfJaturoIicn ju fammeln unb bie

Sebengmittel fotoie bie übrigen S^iaturalien big Slotterbam ju berfrod^tcn. S)ag flomitec
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in 9flottcrbam f|)eid^ert bic il^m jugefd^irften ©cnbungen unb leitet fie hjcitcr naä) ^Belgien.

S)og Komitee in Trüffel fteßt burd^ haS „Comite Central de Secours et d'AIimen-

tation" feft, tDcId^er SJebarf in 85clgien borliegt, übermittelt ba§ ©rgebniS an bie S5e«

fd^ojfungSftellen, fjjeid^ert bie ©enbungen au§ ^oEanb an geeigneten ^lä^en ouf unb

fül^rt bie SebenSmittel bol^in, iüo fie benötigt h)erben."

S)a§ amerüanifd^e Komitee berteilt täglid^ auf ben ^opl ber 33eböIIerung 250 ©ramnv
S^lal^rungSmittcI. S>a8 loyale SSerl^alten ber beutfd^en ^el^örbe in biefer Stngelegenl^eit

gcl^t i>axau§ l^ertjor, bofe fie il^ren %lupp^n jebe 9lequifition bon SebenSntitteln in ben

2)iftriften berbotcn l^at, too bie eingefül^rten Scben§mittel gur SSerteilung gelangten,

bamit nid^t cthw auf Unttoegen irgenb ctit>a§ bon ber SUJaffe bem ^tzxt jugute fontntt.

2luf biefe SBeife ift burd^ bie SSemül^ungen be§ ^iIf8fontitee§ unb ber beutfd^en 5Ber«

toaltung bo§ belgifd^e S3oI! für einige ^tit bor bem Slcrgften beioal^rt geblieben.

* * *

®§ ift ein fd^öneS 3ß"9"i^ \^^ ^^it ®eift ber beutfd^cn SJertPaltung, ha'^ fie fid^ nid^t

auf bie Erfüllung ber ^flid^ten unb bie 2lu§übung ber Siedete befd^ränlt, bie ben ^Jaager

Seftimmungen entfpringen, fonbern auf au§brücCIid^en SBunfd^ beg ^aiferg burd^

SBol^Ifal^rtgeinrid^tungen aller Slrt bie f^ürforge für bie toirtfd^aftlid^

®d^h>ad^en in il^r Programm aufgenommen l^ot. :^n SSerbicrg tourbe 3. 83. eine ® a r =

lel^enSlaffe errid^tet, bie <Spar!affenbüd^er ber nationalen Caisse d'Epargne et

de Retraite belcil^t, folange biefe unter ber ©eltung be§ belgifd^en 9Jioratorium8 ftel^t.

2Ba8 nad^ unb naö^ au8 unferer beutfdEien ©ogialgefe^gcbung in ^Belgien cinäufül^ren

fein h)irb, mufe ber ^ext übcriaffen bleiben. S)urd^ ben ®eift, in htm eine SScrtnaltung

gcfül^rt loirb, löfet fid^ bieHeid^ mel^r erreid^en, al§ burd^ bie 5lufnöttgung neuer ®efe^e,

bie nid^t organifd^ au8 ber einl^eimifd^en ©efe^gebung J^erauSlüod^fen. ,^n biefem

@inne/' fd^reibt bie „^ron!furter ßcitung'', „l^t bie fo^ial^jolitifd^e Abteilung ber beut»

fd^ 3ibiIbcrU)aItung il^re Slufgabe aufgefaßt. Cl^ne eine )jofitibe Steuerung anäuftreben,

!onnte fie einen guten ©d^ritt bortoärtg tun. <Sie forgte einfod^ für bie SlugfüT^rung eines

©efe^eS, ba§ bon ber geflossenen belgifd^en ^Regierung nod^ nid^t jur 2(nli>enbung gebrad^t

toorben irar. S)te ergriffene aJJafenal^me begiel^t fid^ auf ben Slrbeiterfd^u^, unb l^ierin

toiebcrum auf bie Slrbeit bon T^i^aucn unb Äinbern. S)ie f^ortfd^ritte gegenüber bem bis*

!^r beftel^enben ^u^e bebeuten junSdEift eine ©rl^öl^ung be§ ©d^u^alterS für Äinber bon

12 auf 14 ^al^re. ^^erner loirb ber ©eltungSbereid^ auf ha§ ®oft= unb ©d^anfgehjerbe

fotoie auf bie SßureauS bon ©ebjerbe* unb ^anbelSuntemel^mungen auSgebel^nt. 5lufeer«

htm. erlreitcrt fid^ ha^ SScrbot ber S^ad^tarbeit ber %xautn, ha§ bisl^er nur SBetriebe mit

mel^r al§ 10 ^erfonen cinfd^Io^, auf äße betriebe ol^ne SluSnal^me. 3"^^^* Serben bie

©trafen für Sßcrge^en gegen ben Äinberfd^u^ auf§ '!S)oppütz crl^öl^t, um. eine toirlfamerc

SBead^tung ber SSorfd^riften gu erlangen. S)a§ (Sefe^ erlaubt aufjerbem, burd^ !öniglid^

SJetorbnung, bie Slnloenbung auf anbere bisl^er nod^ nid^t gefd^ü^te ^otegorien auS»

jubel^nen. ®a ber ©eneralgouberneur alle SSoIImadStcn befi^t, bie frül^er für ®rlafe einer

ioniglid^ SSerorbnung nottoenbig lt>aren, fo ftel^t bem ferneren gortfd^ritt ni^t§ im

Sßege, toenn bie Umftanbe eine neue aiRa^nal^me tDÜnfd^enStoert mad^en."

SBie eingel^enb fid^ bie beutfd^ 3^ilbcrh>altung mit ber allgemeinen SSoügtool^Ifal^rt

befaßt, äeigt ftd^ am beutlid^ften auf bem ©ebiet ber aKebiginalbertoaltung.
Dr. aRomlod? fd^reibt barüber im „S3erliner Sageblatt": ,,S)ie SSorfteHung, al§ ob tttoa

l^er nur milttärärätlid^e f^otberungen bie Sage bel^errfd^en, ift nid^t angängig: im ^cä)^

men beS f^elbfanitätStoefenS im eigentlid^en ©inne ift eine muftergültige Organifation

gefd^affen, beren ©egnungen an Ort unb ©teile foloie aud^ in Weiterem Umireife fid^

fui^Ibar mad^en. @§ toill gctoife ettoaS l^eifeen, toenn in einem Äanb, in bem ©d^Iad^ten

getobt l^oben, Orte gerftört tourben, @inh)o|ner flüdEitcten unb gro^e S:ru^}^enmaffen l^in«'
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mtb J^ergcjogcn toorbcn finb, ber ©efunbl^itSjuftanb im |)ectc fotoic bei bct ßiöübcböl*

leruttg burd£|toeg gut ift. Söcbet ©eurfien ober (S^Jtbcmten finb in h^m ©cbiet bon S5xüffcl,

önttocrpcn, Süttid^, 9iamur unb Sötocn aufgetreten. Äaum merft man gegen bie SScx=

l^ältniffc im ^rieben eine nennenStrertc SSerönberung. S)ie Söafferberforgung genügt

aßen Slnforberungen; felbft in 2lntlr»er^jen, too hk SBafferlPerlc jerftört finb unb infolge*

beffcn ba§ Dberfläd^entoaffer ber ©cEielbe benu^t njcrben mufete, i^aben fid^ ban! einer

umfid^tigen l^^gienifd^en Uebcrtoad^ung böUig bcfriebigenbc ©rgebniffc gezeigt. Unb bo§

gleid^e gilt bon ben ©d^Iac^tl^öfen, ber ÜJiild^erforgnng uflo., fo ba^ bie ^^giene ber @r=

näl^rung nad^ jeber Slid^tung !^in getoo^^rt ift. ^m einjelnen ift in erfter Sleil^c für ben

guten ©tanb ber Singe bie 2lu§h>a]^I ber Sagorette berantniortlid^ ju mad^en. ©ohJcit

bclgifd^c äRilitärlagorette, ioie gum 39eifpiel ba§ Slntmer^ener, einfad^ übernommen h)er=

ben fonnten, ba fie aEen mobcrnen Slnforberungen cntf^irad^cn, toar bie '^aä^t berplt=

niSmäfeig cinfad^. Wogegen i^attc unfere SSertoaltung in SSrüffel, mit 2lu§na]^mc be§

©d^erbedter S3ürger]^of^itaI§, im ^alai§ be§ 2lcabemie§, in ber Äarabinier!aferne S5au=

bouin unb im ^o^jital militairc ^iegSlajarette gu im^jrobifieren b^lb. unferen ^nfprüc^en

gemä^ augjugeftalten. ©erabe an biefen Stellen jeigt fid^ nun, ha^ eine umfid^tige 5ßer*

tooltung gemcinfam mit erfal^renen ärätlid^en ^raftilem aUeS bertoertet l^at, n)a§ bie

moberne Äriegäfranfen^jflege on Hilfsmitteln bietet, ©^jejialiftifd^e 33el^anblung ift für

oHe borlommenben ®rlranlungen borl^anben, SBob^einrid^tungen, Sftöntgcn=Äabinette,

jal^närstlid^e Slbteilungen, ©^mnaftilföle, lurj nid^ts fel^It, n>a§ ettoa bie Iieimatlid^n

Sogarette befi^en. ^m ^eftungglajarett ^Ramur ift fogar eine ®inrid^tung pr 35el^anb=

lung mit lünftlid^er ^ö^enfonne borl^anben. §ier toar man aud^ in ber Sage, ha ba§

Sagarett frül^er ein ^lofter mit großen ©artenanlagen h>ar, bie anftecfenb Äranlen böHig

bon ben übrigen abäufonbem, fo ba^ nid^t einmal bie ©arten gemeinfdEiaftlid^ benu^t gu

toerben brauchen. ®onft l^aben alle Sajarette ^folierräume. ^ür bie £t)p]^u§Iranfen ift

nod^ befonberS baburd^ geforgt, ha^ man fie jur ^JJad^fur nad^ <^paa lä^t, too bie gefam=

ten Äureinrid^tungen gu il^rer SScrfügung fte!^en. <Sie tüerben in befonberen ©enefungS*

jügen, bie au§fd^Iie§Iic^ für S^^jl^uärcfonbalefsenten beftimmt finb, bortl^in beförbert.

SJomit ift SSorforge getroffen, ha^ eine ethjaige Äranf^eit§berfdE)Ie|)^ung nid^ borfommt.

Itu^erbem finb bei einigen Sinienfommanbanturen eigene ^^gienifer tätig, benen bie

tlebcttoad^ung be§ gefamten (£ifenba]^nt)erfonaI§ obliegt."

6inc ber traurigften fogialen ©rfd^einungen in SSelgien ift bie 5ß r o ft i t u t i o n. Sie

befielet oI§ ^^olge materieEer S^iot, ba§ lann nid^t geleugnet iDcrben. 2lHerbing§ l^tte

fie feit langem in SSelgien red^t unerfreulid^e g^ormen angenommen, hjenn aud^ bie 5ln==

goben einiger beutfd^er Slätter über bieS Sl^ema mit lebiglid^ l^^potl^etifd^en Sdi)lm

arbeiteten. Slber bie fittlid^e S^iot befielet nun einmal; unb bie berfd^iebenen ^oIi§eima^=

nal^men, bie getroffen tourben, !önnen glrar l^Ifen, aber nid^t beffem. S)a]^cr befiel^,

nad^ aJiitteilungen ber „aJiünd^ener 9fteueften 9fiad^rid^ten", bie Stbfid^t, bem belgifd^en

9loten ^euj, ha§ fid^ aUerbingS bi§f|er ber Sage hjenig getoad^fen geigte, l^ier tote auf

bem ©ebiete ber Ärü^^jel* unb Suberifulofenfürforge unb ber ©äuglingSfterblid^feit ein

lätigfcitSfelb gu eröffnen, ©oute ha§ belgifd^e S^iote Äreug berfagen, mü^tt eine eigene

i^fnftitution neu gefd^affen toerben.
* * *

S)en fommunalen^ufgaben geigt fid^ bie beutfd^e Biöilbcbörbe ebcnfo gctood^*

fen toie ben grofegügigeren ber SanbeSbertoaltung. Ueber bie SSorgänge in 33 ruf fei

nad^ ber ©ntfernung be§ 33ürgermeifter§ ÜJJaj (bgl. II, ®. 185 ff.) berichtet ber S3erid^t:=

erftatter ber „SSoffifd^en 3eii««g": //®iß beutfdEie 5KiIitärbel^örbe berlangte, bafe energifd^

9RaferegeIn gegen ben SSerfauf ber in Slnttoer^en unb ©ent gebrucften berbotenen
SBIätter in S5rüffel unb beffen SSorftöbten ergriffen toürben. 21I§ unfere Zxuppm
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Stitttocr^jcn unb ®cnt bcfe^t l^otten, fottntcn natürlid^ biefc 3ßit""9^" «i<^t mel^t er*

fd^ctncn. 2)afur aber iourben auf bcn ©trafen bcr ©tobt burd^ SScrbicIfältigungS<»

mofd^incn l^crgcftcHte S3Iättd^en feilgeboten, bte StuSjüge qu§ franäöfifd^en utxb englifc^en

^Blättern brad^ten, gef^idt mit Satarennad^tic^ten. Um bicfem Unfug ju ftcuern, hjoren

einige beutfd^e Äriminolbeamtcn mit bem Sluftrog, fämtlid^e SSerlöufer gu ber^oftcn,

ouSgefd^idft toorben. 21I§ fie bor ber 33örfe einige SSerläufer feftnel^men Sollten, mürben

fie bon ber 3Jienge infulttcrt unb unter SD^itmirlung gtoeier S3rüffeler uniformierter

Sßolijiften tätlid^ angegriffen, h)a§ bem ^ublifum rieftgen ©pa& mad^te. ®ie beiben

5poIiäiften finb ju fünf unb brei ^al^ren ©efängnis berurteilt toorben, unb um ber ©tabt

SBrüffel äu betoeifen, ha^ unfere 9JiiIitärbermaItung fid^ ein berartigeS Sluflel^nen bon

^olijeiorganen nid^t ungeftraft bieten laffen lann, tft ber ©tabt eine ©traflontribution

bon fünf aJliUtoncn %t8. auferlegt morben, bie bi§ jum 10. 5Jiobember 1914 bcglid^en

fein mufete. Slufeerbem tourbe fämtlid^en Sörüffeler ^olijiften bie ©d^ufelüaffe abgenom«

mctt unb il^nen anbefol^Ien, bon je^t ah bie beutfd^en Dffiäiere ju grüben, ©d^on bor^er

l^atte ftd^ ber 9KiIitärgoubemeur genötigt gefeiten, ben S^ad^tpatrouiQen beutfd^e ©ot»

baten oI§ S)edfung mitjugeben

—

55ie aJlilitärbei^örbe l^at ftd^ aud^ mit ber SSürgergarbe befd^äftigt. Sll§ am
20. Sluguft 1914 bie beutfdEien Srup^jen in S3rüffel einsogen, rüdften bie altiben ^Bürger«

garbiften nad^ ^^lönbern ab, unb al§ Stntmerpen bor ber Uebergabe ftanb, gog bie SSrüf«

fcler S3ürgergorbe ^iöilHeibung an unb begab fid^ einjeln nad^ ber §au^:itftobt jurüd.

S)agegen mufete zttoaS gefd^el^en. 2)ie 9Jitlitärbe!^örbe l^at beS^alb burd^ 9Jiaueranfd^Iag

alle 33ürgergarbiften oufforbern loffen, fid^ auf bem §ofe ber ÜJiilitärfd^uIe gu ber«

fammeln. §ier hjurbe eine Sifte ber Garde civique aufgefteHt, fie tourben entiuaffnet

nnb gu iüöd^entlid^er 3JieIbung berpflidtitet. S)ie älteren iQ^al^rgänge merben in gleid^er

SEßeife bel^anbelt. SSicIc Srüffelcr finb ber beutfd^en SSel^örbe banfbar für \i)i S3orge^en,

benn fte erlennen fclbft an, ha^ bie bcutfd^e 9J?iIitörbel^örbe bered^tigt geh)efen toäre, bie

S3ürgergarbeal§ cl^emalige Kombattanten al§ Kriegsgefangene nad^ 2)eutferlaub gu fcnben."

®egen bie SlrbeitSberhjeigerung mußten in Srüffel fc^Iiefelid^ ftrenge 3Jia§*

regeln ergriffen toerben. S)ie beutfd^en Sel^örben erliefen folgenbe S3efanntmad^ung:

„®ie beutfd^e ^Regierung in ^Belgien l^at bor einiger S^it ber SSeböIIerung ben 3iot

erteilt, il^re 5trbeit, bie fo lange gerul^t \)at, mieber aufgunel^men, ba bie beutfd^e SRegie«»

tung unter aHen Umftönben 5lrbett§IofigIeit unb bie baburd^ entftel^enbe S^lot gu ber*

l^inbern hJÜnfd^t. Sro^ aßer SSemül^ungen njcigert fid^ aber bie belgifd^e SeböIIerung,

bie Slrbeit mieber aufgunel^men, unb e§ finb felbft ^^ölle borgefommcn, bo| birelte 83e*

fel^Ic ber beutfd^en SSertoaltung gur Slugfül^rung getoiffer Slrbeiten bon ben bürgern

nid^t befolgt tourben. S)ie beutfd^e SSel^örbe erneuert l^iermit biefen S3efe]^l gur SBieber*

oufnol^me ber Slrbeit, bie je^t burd)au§ möglid^ ift, ba folno!^! 5poft* toie ©ifenbal^n*

berlel^r gurgett aU beinal^e normal gu begeid^nen finb. ©oKte aud^ biefem SSefel^I feine

^5oIge geleiftet merben, fo mirb bie ißerteilung bon SebcnSmitteln au§ ben SiebeSgaben*

©enbungen an btejenigcn berboten Serben, bie nur beSl^alb ol^ne Slrbeit ftnb, toeil fie

bie il^nen angebotene Slrbeit beriüeigern."

SBon ben reid^en S3cftänben, bie in ben Slntmerpener 9Jlogaginen entbedft

iburben, finb genaue S3ergeid^niffe aufgeftellt morben; fie foHen fpäter fo tceit nod^ mb^
üä), ben red^tmäfeigen Eigentümern mieber gur SSerfügung gefteEt merben.

©obann Würben bie®rfa^anf^rüd^eber®eutfd^en 2lnttoer^)en§ für bie fett

ÄriegSouSbrud^ erlittenen SSerluftc feftgeftellt. S)ic belgifd^e ^Regierung bebiente fi«^

leineS fel^r bequemen 2KitteI§, um bie berlaffenen Käufer ber ©eutfd^en auSguräumen.

SineS toa§ für gemeinnü^ige 3*^^^^/ bcfonberS für ha§ SHote Krcug, nötig fd^ien, murbc

ou§ ben beutfd^en Käufern gel^olt. @§ befanben fid^ babci 9KöbcI, SBäfd^e unb ^Ral^rungg*
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mittel. S)amtt bte ^ovm bet ©ered^tiglctt getoo^rt fet, tourbe bon bcn bclgifd^cn Beamten

eine Ouittung für jebcg ©tüdf l^intexlcgt. Stbet toeld^e Ouittung! ©in fd^öncr ©tul^I ioftct

einen f^ronfen. Suju§h)äfc^c foftet haä SBafc^gcIb. ©ine SSabctoanne !oftet brei ^^ranlen.

:3femQnb l^atte ein ^jtod^tboHcg §au§, unb bie patrtotifd^en ^Belgier lauften baS ©anje

mit il^rer papkxnzn Ouittung für ein paat i^tanlen auf. S)ie Slufnd^me biefer ©droben

berlangt bicl aWül^e, biel Älug^^eit, biel ©efd^idUd^eit unb ©iitfid^t in aUerl^anb menfd^»

lid^e ©igenfud^t. S)enn bie am toenigften Scibcnben finb nid^t immer bie S5efd^eibcnften.

gmftttjiette SÄafna^men beö t>eutf(^ett ©enerftlgoutjerneur«

21.0!tobctl914.

2)a§ aJioratorium für Söed^feljal^Iungen unb StuSjol^Iung bon S3an!gut]^aBen ift

Bis §um 30. Sflobembet 1914 berlängert toorben.

27.£)ltoaci,

S)ie borübergel^enb ftorle 5Rad^frage nad^ belgifd^en ßal^IungSmittcIn unb bie ^icr*

burd^ bebingte ftarle ÄurSfteigcrung ber belgifd^en f^ranfennotcn (ögL

II, @. 191), l^at ber beutfc^en ^Regierung in Srüffel SScranlaffung gegeben, Tla^nai)mtn

ju ergreifen, bie geeignet finb, auSgleid^enb auf bie 5|3rei§BiIbung ju toirfen. S)a§ beutfd^e

©eneralgoubemement für ^Belgien Joirb au§ feinen Eingängen unb SSeftönben bis auf

toeitereS bem beutfd^en 3Jiarfte größere SSeträge belgifd^er gran!ennoten gut SBerfügung

fteHen. S)en börfenmäfeigen SSerlauf ber S^iotcn beforgt bie SReidEiSban! in S3erlin.

3. Slobcmbcr.

S>oS bon (gnglanb unb granfreid^ gegen S>eutfd^Ianb erlaffene 3Q'^'f""9^berbot l^at

belanntlid^ bie beutfc^e ^Regierung gealüungen, ©egenmaferegeln gu ergreifen unb in S5er»

geltung 3a^Iw«9 bon 2)eutfdE|Ianb nad^ ©nglonb unb granfreic^ ebenfaHS 5u unterfogen

(bgl. @. 18). Um bicfe SSergeltungSma^regel boU toirlfam gu mad^en, beburfte eS einer

SluSbel^nung be§ 3^^Iw"9^bcrbotS auf bie oüu^jierten ©ebiete
39 c I g i c n S. ®er ©eneralgouberneur in ^Belgien l^at bementfpred^enb eine Sßerorbnung

crlaffen, bie fid^ hzm ^n^alt beS beutfd^en 3fl^I«n9§berbot§ finngemä§ anfd^Iiefet. @S

finb fonad^ auS htm belgifd^en Df!u|jation§gebtet aQe ^ai)lunQtn ober SBertübertüeifun«

gen, fei e§ ha^ biefe mittelbar ober unmittelbar erfolgen foHen, nad^ ®nglanb ober ^xanU
xtid) berboten unb alle ©c^ulben an feinblidie Sänber äinSloS geftunbet. ^utü\i>txi)ani)»

lungen gegen biefeS SSerbot toerben ebenfo tote ber SSerfud^ nad^ ÄriegSred^t beftraft.

S)te S3efugniffe, bie in ber beutfd^en SSerorbnung hzm Sleid^Sfauäler aufteilen, finb für

S5clgien bem ©eneralgouberneur borbe^^alten. S)urd^ eine f^ätere Sßerorbnung toirb taS

3a!^Iung§berbot aud^ gegenüber IRu^Ianb unb gw^lQ^i) beriünbigt.

6. 9lobembet.

®ie ÄriegSfontribution für 93rüffel (bgl. II, @. 187) ift auf 45800000
f^ranfen ermäßigt toorben unb toirb in toöd^entlid^en Slaten bon stoeiein^^alb aJiiHionen

abgejal^It toerben.

29. Slobcmbcx.

%üx bcn gefamten S3etrag ber Stnttoerpen oufericgten ÄriegSf ontri*
b u t i n (50 äRillionen fjranlen) toerben 6d^ulbfd^cine ausgegeben, bie bon ben S9on!cn

unb einigen tool^I^abenben ©ingcfeffenen mitunterjeid^nct toerben. S)iefe ©c^eine toerben

ber 9fJationaIbanI bon SSelgien ober einer anbem 58anf übertoiefen, bie bafür bie 50 9JiiIs

lioncn in bar äur SBerfügung ber <Stabt fteHt. 2Iuf biefe Söeife getool^rleiften bie ©anf
«nb bie @ingefeffenen bie 3ii^Iung ber ©d^ulbfd^eine am SSerfaHtagc gegenüber ber SBanI,

bie fte in bar umfe^t; ol^ne bicfe SSürgfd^aft toar nad^ bcn ©a^ungen ber ^Jationalbanl

baS ©cfd^äft nid^t möglic^. Mc S3an!cn unb bie bermögenben ©ingcfeffenen l^ben bcreit*

toiHig für ie eine l^albe 9KiIIion biefe Söürgfd^aft untctjeid^net.
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19.a)e3ctttbcrl914.

S)ct Slrtilcl 49 be§ §aager SlblommcnS über bie ©efc^c unb ©ebräud^c be§ Sanb»

fricgeS gibt bcn ORu^janten eine§ fcinblid^en ®ebietc§ ba§ Sflcc^t, befonbcre 5luflagen

gut ©edung bcr SSebürfniffc bc§ §ccrc§ ober bcr SScrJoaltung bc§ ©cbicteS gu ergeben.

Sluf ©runb bicfcr bort allen Scilncl^mern ber |)aagcr Äonferenj, alfo aud} bon SScIgicn

onerfanntcn 33eftimmung, 'i)at bic beutfd^c §ecre§t>crlt)altung bcjdiloffen, für bie Unter«

l^altung be§ DffupationS!^eer€§ auf bie 2)aucr eines ^al^rcS eine monatlid^cÄon*
tribution bon402JiiIIioncn ^r§. einsuforbern. ®ic Sanbtage ber nenn bei«

gifd^en ^ßrobinjcn f)abtn bcfd^Ioffcn, biefc Kontribution burd^ 5lu§gabc bon ©d^o^fd^tncn

aufjubringen, für bic bic neun ^robinjcn folibarifd^ Iiaftcn. S)ic ©c^a^fd^cinc luerbcn

bon einem SSanflonfortium, an beffcn ^pi^z bie belgift^ Societe Generale fielet, über«

nommen unb bei bem nod^ ju fd^affcnbcn SJoteninftitut lombarbiert toerben. ®er

©cneralgoubcmeur l^at bie ©rllärung abgegeben, ha^ bei ^ünltlid^cr ßal^Iung ber ein«

jelncn ÄontributionSratcn bic 9lequifitioncn bar bc^al^It toerbcn, unb ha^ bic SRol^ftoffc,

bic bic Slcid^Sregierung in 2Inth>er^3en, ®cnt unb anbcrcn 5ßlä^en gclauft ^t, fo balb

al8 ntöglid^ bcjal^It merben foHcn. SHcfc S^cjal^Iung tüxxb nai) ®urdE)fü]^rung bc§ SronS«

pottz^ ber ©üter nad^ S)eutfd^Ianb unb na^ <Sd^ä^ung ht^ ^reifes erfolgen, unb äioar

ol^ne ha^ eine ©clbübcrtragung bon S>cutfd^Ianb nad^ ©elgien toäl^rcnb bc§ Krieges ju

gcfd^l^cn l^at. S>a§ ?lb!ommcn tritt fofort in Äraft unb mit il^m l^örcn aKe bon bcn

cinjcincn ©tobten nod^ ju leiftenbcn ©onberfontributionen auf. S)ie bisl^cr fd^on gc«

jal^Itcn <Summen finb bcrfaßcn. Slbcr aEe nod^ nid^ gejal^Itcn 9latcn toerbcn in ha^

neue 8[b!ommen berred^net. S)a§ bebeutet für bie einzelnen betroffenen ©emeinben, für

Slnttocr^cn namentlid^, eine tücfcntlid^ ©rlcid^terung.

24. ^t^mbtt.

S)er belgifd^cn ifJationalban! ift ba§ 9^ o t e n ^ r i b i I e g entzogen iüorbcn. 6§ tourbe

ber „Sociale Generale de Belgique" bcrliel^cn. S)ie SSerfügung hzS ©cneralgoubcr«

ncutS ]^t folgcnben Söortlaut:

„S)ic S3clgifd^c S^iationalban! brad^tc auf Scfd^Iufe ht§ belgifd^en <3taat§miniftcrium§

bom 26. Sluguft 1914 bcn gcfamten aJJetaUbcftanb, eine grofec SJlcnge jur Slu§ga&e fer«

tiger üJoten, i]^rc 9totenfIifd^ce§ unb 3fiotenftem)>cI, ferner bic bei il^r be^jonierten Sßcrtc

beS ©tüateS, bie bon ^ribaten al§ Kaution l^intcrlcgtcn 2Bertc, fotoie SBcrt^ja^jicre bcr

Caisse Generale d'Epargne et de Retraite nad^ Sonbon. ®inc mit 3wftimmung bcr

beutfd^cn 9flegicrung nad^ Sonbon entfanbte Kommiffion, beftcfienb au§ ÜJiitglicbern be§

SBcrtooItungSrateS bcr Stationalban!, bic einen %til biefer SBcrtc nad^ SSrüffcI jurüdf*

bringen folltc, erl^ielt bon bcr S5anl bon ©nglanb, tüo bic Söertc be)3onicrt finb, bcn S3c«

fd^cib, ba^ fie fi^ mit bem belgifd^n f^inangminiftcr in Sc §abrc in§ ©inbernel^men

fc^cn foKc. 2)er belgifd^ ginangminifter aber erüärte, t>a^ er fid^ bic SSerfügung über

bic in ®nglanb befinblid^n SKctaUborrätc foh)ie bcr ?iotcn unb Klifd^ecS bcr ^Rational«

banl borbcl^alte. S)ie S^iationalbanf fd^ofe ferner im SBiberfprud^ mit il^rcn ©a^ungen,

bic bie ©chjä^rung bon S3Ian!oborfd^üff«n untcrfagen, ber bclgifd^cn S^cgicrung gro^c

©ummcn ol^nc S>edfung bor. S)cr belgifd^c f^wansw^ittifter nol^m biefc 35orfd^üffe mit bcr

toortltd^n SScgrunbung in ^nf^rud^, ha^ fie „bcn Kl^araftcr einer Stcquifition trügen,

ber bic 58anl ju gd^ord^cn ^^t, obglcid^ fie ein ^ribatinftitut fei". (33ricf ht§ i^inang«

minifterg an bic Stationalbanl bom 20. 5luguft 1914.) 5)o§ SScrl^oItcn ber 9^otionaIbanf

unb bc§ i^inangminiftcrg ift toiber SRed^t unb ®efc^. @§ berieft bic bon bcr bclgifd^cn

S^lcgicrung ber S^iationalban! gegebene SSerfoffung üuf§ fd^tocrfte unb fleHt ha§ Sanb bor

eine grofje ©cfal^r, bcnn ber bclgifd^c f^inangminiftcr !önntc bcn 9J?etaIIborrat ber S5anf,

bicfe a^leferbc ber SSoIlStoirtfd^aft, bireft ober inbircft gu Kricg§äh)edfcn bcrtocnben. S)a«

burd^ toürbc bic ©runblagc bz^ ^Notenumlaufs bon runb 1600 ÜJiiHioncn ^raufen er«
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fd^üttett. Stiles btefeS Bebrol^t bie Äebenäintereffen ber belgifd^cn SeböIIerung auf§

fd^toerftc. S)ic beutfd^e ^Regierung ftcl^t bor ber 9JiögIid^fett, büfe bie belgifd^c ^Regierung

?ioten €tne§ im offu^jiertcn ©ebiete S3elgien§ befittblid^en ^nftituts gur Unterftü^ung

feinblid^cr ^anblungen gegen bie beutfd^e 9tegierung ausgibt. SluS aH biefen ©rünbcn

fel^e id^ mid^ gejiDungen, ber belgifd^en S^iationalban! ha§ Sted^t gur S^iotenauSgabe ju

entgiel^en unb ben ©ouberneur foioic ben ©taatSfommiffar be§ ;3^nftitut§ abjuberufen.

SHc red^tmäfeig ausgegebenen Sfioten ber S^ationalbanl belialten ßtoangSfurS. Um ba&

SBirtfd^oftSleben beS SanbeS bor einer ^ataftro^jl^e ju bett>a^ren, erteilte id^ htm älteften

bclgifd^cn S3anfinftttut, ber Societe Generale de Belgique, i>a§ 9fiotenpribiIeg. S)te

^fioten biefeS ^nftituts erl^olten 2'^anQ^lux^. S)aS Sfiotenbe^artement ber Societe

Generale de Belgique h)irb bie äJiöglid^Ieit l^oben, in boHer greii^eit, auf folibefter

®runblage bie SBebürfniffe bon |>anbel, ^nbuftrie unb Sanbh>irtfd^Qft ju befriebigen. Sie

loirb ben W)hau beS SPfJoratoriumS l^erbeifül^ren l^elfen. S)ie ^^bilbertoaltung toirb gt*

meinfam mit ber Societe Generale de Belgique inSbefonbere aud^ bie ^rage unter=

fud^en, toeld^e ©d^ritte eingeleitet Irerben !önnen, um ben S3efi^ern bon Einlagen bei ber

Caisse Generale de Retraite unb biefem i^nftitut felbft Ujieber gu il^rem Eigentum gu

bcrl^clfen, ha§ gegenwärtig hjiberred^tlid^ in ber S3an! bon ©nglonb feftgel^alten mirb."

®te 3#önbe, bie biefe Verfügung l^erbeigefül^rt l^aben, beleud^tet ein Elrtifcl ber

;^ölnifd^en ßßitung'', in bem e§ l^eifet: „S)ie beutfd^e 0legierung l^at ben ©tanb^junft

bclunbet unb innegel^altcn, ha^ ba§ ©igentum ber Sflationolban! nid^ ©taatScigentum

tft, fonbern — gleid^ bem ber beutfd^en 9leid^Sbanf — ^ßribateigentum i^rcr Slftionäre.

S)te belgtfd^ ^Regierung aber l^anbelt anberS, unb jtoar in einer SBeife, toobet ätoor fie,

bie Ferren 9Jiintfter unb Generale, bie in ^^^onfreid^ ßwfl"^ gßfwd^t l^aben, nid^t ju

hträ fommen, befto ftd^rer aber biefe Slftbnärc, beren Eigentum fic oufjel^ren, bie S5e=

amten unb ia^ gange Sanb, hieil biefe ©rfd^ö^jfung ber SSarmittel ber S'Jationalbanf

für ftd^ unb bie nod^ im f^elb fteJienben £ru:p))en unän>eifcl^aft ben finangietten SSanfe*

rott be§ Maates l^erbeifü^ren mufe. SSieHeid^t aber greift bie S^legierung in Se §abrc

bt€ SSarmittel ber 5RationaIbanf nid^t an unb gibt neue ^Roten auS? ®aS toäre ^enfo

ungefe^Iid^ unb ebenfo fdEiIimm. S)enn toeld^en ^ai)lunQ§tDtxi l^aben bann biefe flöten

nod^, benen feine S)ed!ung mel^r gegenüberftel^t? SBie man bie ©od^e aud^ brel^t, mit bem

SJorgel^en ber ^Regierung in Se §abre fielet ber finauäictte ©taatsbanlerott Belgiens bor

ber £ür, unb ^a§ eingige, InaS e§ bobor bemal^ren lönnte, toäre eine fd^Icunige toirt«

fd^aftlid^e Söieberbelebung bon ;^nbuftrie unb |)anbel auf ber ©runblage eines gugleid^

neu belebten unb georbneten ÄrebitlPefenS/' ©aju foH bie SSerorbnung beS beutfd^en

(ScneralgoubemementS bie aJiöglid^eit bieten, ©in ©rfolg liegt fd^on barin, bafe biefeS

bie freiwillige IXnterftü^ung einflu^reid^er belgifd^er Äreife finbet. ®afe ein fo rein bei*

gifd^=-nationaIeS ^nftitut, lüie bie Soci6te Generale de Belgique, in bem fein SuS*

länber als SSerWaltungSrat ober ^Beamter ^la^ finbet, ftd^ gur SBieberaufrid^tung gc*

funbcr f^inongberl^ältniffe in SSelgien in ben S)ienft beS „Eroberers" geftellt l^at, btibet

gleid^geitig eine Hnerfennung für biefen unb eine auffällige ^Verurteilung ber belgifd^en

9flegierung burd^ baS eigene Sanb.

©er Sujtanb ber belgtfd^en Äunflbenfmalcr

©cl^eimrat ^aul (£ I em c n (bgl. I, @. 229) l^at aud^ ben 3«ft<ntb ber belgifd^n Äunft«

benfmäler gu begutad^ten gel^abt. <Seinem offigieHen ^rid^t tft foIgenbeS gu cntnel^men:

„3)aS ©efamtergebniS einer eingel^enben Unterfud^ng ift, bafi nirgenbtoo auf belgifd^m

©oben unerfe^Iid^e ard^iteftonifd^e 2Berte gugrunbe gegangen fmb, ha% fein etnjigeS ber

großen S)enfmäler ber flanbrifd^en unb brabantifd^en ^nft gerftört unb ba^ bei allen ben

S)€nfmälem, bie unter bem Ärieg gu leiben gel^abt l^aben, bie ©ubftang beS 93auh>€rfeS
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felöft crl^altcn ift. S)te ©droben lönttcn mit bcrl^ältniSmäfeig geringen Soften bejcitigt

iwtben. SSei aßen S3auh)erfen ift ^Jürforgc getroffen toorbcn, ha^ — fo toeit bic erfte

borläufige ©id^erung in S3etrad^t fommt, burd^ 2luffüt)rcn bon ^Jlotbäd^ern, einftioeiligeS

©d^Iicfeen ber fjenfter, 'ähhtdzn ber &ztoölht unb aJiaucrfronen — biefe Slrbeiten nod^

bor SJegtnn be8 2Binter§ 1914/1915 in Singriff genommen lourben.

®g ift nur ein gang Heiner 5lu§fd^nitt qu8 ber belgifd^en Äartc, innerl^alb beffen biefe

gerftörungen liegen; bie Sinie an ber '>JJlaa§, ber SBcg bon Süttid^ nad^ S3rüffel, bog

©d^Iad^tfelb um Slnttoerpen, bie SlüdEsugSlinie ber SBerbünbeten gegen Sßeften. ^n btm

ganjen übrigen SSelgien, fo toeit eg bon 2>eutfd^en befe^t ift, ift äurjeit nid^ts bon SSo-

fd^obigungen toid^tiger, in öffentlid^em S3cfi^ befinblid^er öaubenfmöler ju berjeid^nen.

Slm meiften gelitten l^aben unter ben belgifd^en ©tobten Söloen, SJled^eln, Sierre, 2)inant/'

S)er Sßerfaffer fd^ilbert bie 3^^ftörungcn in 8 ö to e n übereinftimmenb mit ber bon unS

bereits an anberer ©teile (I, ©. 229) gegebenen ©arfteUung unb fäl^rt bann fort:

„^ ajied^eln l^oben bei ben toieberl^olten SSefd^iefeungcn bon belgifd^er iuie bon

bcutfd^r ©eite bie beiben gotifd^en ^au^jtlird^en, bie 2JietropoIitan!ird^e ©t. Stomuolb

toie bie Siebfrauenürd^e jenfeits ber ®^Ie berfd^iebentlid^e ©d^äbcn erlitten (bgl. II,

©. 150). 2)od^ ftnb aUe ©droben an beiben Äird^en örtlid^ begrengt, fie l^aben !einc

toeitergel^enben bebenüid^en ©rfd^einungen jur ^olge gei^obt unb berühren in leinet

SBeife bie ©tanbfeftigleit be§ S8aue§. 2ln ^zm el^emaligen S^latl^auS be§ 14. ^al^rl^unbertS

ift bie i^^ont burd^ äioei ©d^üffe in geringem Umfang befd^äbigt. Sin tzm gegenüber

gelegenen malerifd^en ©d^e^jenl^uis bom ^ol^re 1374 l^at ein ©efd^ofe ta§ eine ©dttürm*

^cn ber StüdEfeite glatt abgeriffen, ba aber ba§ ©egenftütf erl^alten ift, ift bie Söiebe»*

l^erfteEung ol^ne toeitereS möglid^.

^n Sicrre, bo§ in ben kämpfen um Slntnjerjjen fd^toer gu leiben l^attc (bgl. II,

©. 156), geigt bie fjjätgotifd^e ©ommariuSfird^e bod^ nur berl^ältni§mäfeig geringe 35»»

fd^abigungen. ©ie ift erfid^tlid^ bon beiben ©eiten befdjoffen trorben unb trägt bielfad^e

©puren ber auffd^Iagenbcn ©d^rapneHS. ®ie :3^efuitenlird^e, ein großer barodter ©aal«

bou mit Ouerfc^iff, l^at burd^ ben S3ranb ha§ '!S)aä) berloren. ®ie Orgelbül^ne, ber §od^

altar unb ber redete ©eitenaltar finb gerftört, bod^ l^abcn bie ©eioölbe gel^olten unb

geftatteten bie fofortige Slnlage eines S^lotbad^eS. 2)a§ S^latl^aug mit htm S3effroi ift

unberfe^rt erl^alten, ebenfo bie gotifd^e |)äufergrup:|3e l^inter bem 5Ratl^au§, gegenüber

bie gaffabe be§ SSroutoerl^uiS mit ben benad^barten barocEen f^affabcn.

:^n 2) i n a n t l^aben bie l^arten blaugrauen ^aufteinquabern ber fd^önen frül^gotifdien

ßiebfrauenürd^e ber geuerSglut erfolgreid^ ftanbgel^ alten. S)er Sßranb l^at ba§ '!S)aäi

boUftänbig gerftört unb bamit au(S) ben |)elm be§ l^ol^en fürbi§artigen barodCen ^aup^
turmS. 2)ie ©ehJöIbc l^aben aber überall fid£) al§ ftanbfeft betoäl^rt. Sßon htm S>ad^ ber

im S^lorben angebauten neuen ©aJriftei ift t>a§ f^euer burd^ ba§ genfter auf bie Drgel

im nörblid^en Ouerfd^iff übergeft)rungen unb l^at biefe§ berjel^rt. S)urd^ bie ^ii^z finb

gleid^jeitig an ber 3^orb* unb SBeftfeite bie meiften ©d^eiben gcrf^rungen. 2lud^ l^ier ift

bie itotioenbige ©id^erung fd^on eingeleitet. S)er ©otteSbienft in ber Äird^e ift fofott

toieber aufgenommen toorben.

®ie übrigen ©d^äben an ben S)enlmälern be§ nörblid^en S3elgien§ finb geringfügiger

SfJatur. ;^n S)enbermonbe, t>a§ nid^t toeniger al8 neunmal bombarbiert unb fort»

gefegt bon ©eutfd^en unb SSelgiern abloed^felnb befe^t lüorben ift, l^at bie Siebfrauen*

ürd^e jumal an hzm erft 1912 boCenbeten S^urml^elm biele ©d^ra^jneEfpuren aufäutoeifen.

S>a§ SRatf|au§, ha§ auf eine Slnlage bom ^al^re 1336 gurücCgel^t, aber nad^ Umbauten

be§ ^a^reS 1740 in ber gloeiten ^älfte be§ 19. ^ai^rl^unberts eine boHftänbige gotv

ftcrenbc ©meuerung gefunben l^at, ift böllig auggebrannt, bod^ ftel^en bic ftorfen ÜKauer«

mit ben ©iebeln aufredet unb geftatten bie SBicberauffül^rung be§ ®ad^g.
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;3fit §1 c t f d^ 1 ftnb in bcx ^farrlird^c bic aCßinbfängc an ber ^fiorbfcite unb om SBeft*

cingong burd^ geucr äctftört, boc^ ift \>a§ ^nnetc im übrigen erhalten, böUig unöcrfe^rt

eri^alten ift bor aöcm ^ier loie in Sierre ber loftbare unb überreiche ft)ätgotijc^e Settner.

Qn 21 a I ft lüeift bie rieftge j^ätgoti{c^e 3Jiartin§Iir(^e bielfac^e ©puren bon ©d^ropneDS

unb ont (S^oreingang giüei bon ©ranaten l^errül^renbe Söd^er auf, bod^ finb aUe biefe

©d^aben leidet au§3ubeffern."

Ueber bcn ßuftonb ber ^nftbenfmoler bon ?) p e r n unb 2) i j m u i b c n l^at ©el^eim*

röt eiemen bereits im 3wfa"^inß"^a"9 feines 58erid^t§ über S'iorbfranheid^ referiert

(bgl. ®. 223). @r berloeift jum ©d^Iufe auf bie ungel^eurc 3Jienge ber ganjlid^ unber*

feierten Äunftfcfia^e S3elgien§ unb fd^Iiefet: „2in biefen SReid^tum gu toal^ren unb ju

fd^ü^en, l^at bie neue, in S3erbinbung mit bem ©eneralgoubemement ctngefe^tc S^'oiU

berloaltung S3elgien§ al§ eine S^renpflid^t erfaßt unb nod^ stoifd^en ben ©d^Iad^ten eine

eigene Organifation gum <2d^u^ ber unbcloeglid^en unb betoeglid^en ©enfmäler ge*

fd^affen. ®ie um ben Seftanb biefer S)cnfmäler beforgten Greife ber beutfd^en Äunft*

freunbe h)ie bie burd^ bie Uebertreibungcn unb falfd^en ©erüd^te aufgefc^redten 5lunft«

frcunbe be§ 2lu§Ianbe§ bürfcn beruf)igt fein unb fid^ fagen, i>a^ felbft unter ben Unbilbcn

be§ Äriege§ unb fclbft für furge 3cit fo loftbarer ^nftbefi^ in ber |)onb ber beutfd^en

^ertoaltung fidler oufgel^oben ift."

^ie öfentli(^e SDZetnung in Q5elgien

SBol^renb bie SSoüSftimmung in SBrüffel (bgl. II, ®. 184) unberänbert ift,

lonnte man in Slnttoerpen bon Stnfang on feftftellcn, ba^ man l^ier bcn ©eutfd^en

j^öfli^ unb lorreft begegnete unb nid^t n)ie bort bie i5Q"ft i" ber Safd^e baute. ®er

„Siieulre 5Rotterbamfd^e Mourant" gibt eine intcrefjante 33efd^reibung be§ 3ufl°"^eS in

Slnttoerpen, ber bie „granffurter ßeitwng" folgenbes entnimmt: „®S ift für biele nic^t

mbglid^, fofort ju bergeffen, ta^ bic beutfc^en ©olbatcn in ber ©tabt f^rembe finb, aber

man irürbigt c§ bennod^, ha^ fie ot)nc gto^c ^ra^lerei nad^ ber (Sinnabme ber ©tabt

in 3Intttterpen einsogen. 2)iefer Umftanb l^at gum großen Seil baju beigetrogen, i>a^

gute SSerl^ältniS ber gebliebenen ^Bürger mit ben ©olbatcn ju bem ju mod^en, toaS

e§ fe^t beutlid^ ift. 3)ie 2)eutfd^en ber ©amifon 2lntn)erpen ge!^ören jum iueitauS größten

leile äu ben älteren i^a^rgängen. S)ie meiften l^aben grauen unb Äinber gu ^aufe,

unb ioenn man burd^ bie SBiertel ber 5lu§enftabt gc^t, fo fielet man i^oufig einen ftam=»

migen, bärtigen SD'JarinefoIbaten ober ÜJiartne^^nfanteriftcn mitten in einer ©ruppc bon

grauen unb ÜJiännern unb ber ©olbat ^at ein ftattlid^eS 5^inb auf bem Slrme. 3)aS

ftinb tüirb bertoö^nt bon bem gutmütigen SRiefen, lüä^renb bie SItern bergnügt lädEieln.

S5er eine ober anberc fragt ben ©olbaten, ob er felbft 5linber bobe unb bann jiel^t biefer

au§ einer forgfältig berborgenen S3rieftafdE)e ein Porträt berbor, ioorauf ein ^oar Äinber

edbt germanifd^er 9laffe gu fe^en finb unb ba§ 35ilb einer grau. „2)enft ^1)i benn, bbfe

id^ nic^t aud^ lieber gu ©aufe bei meinen Ileinen jungen loäre? 2)a§ SSaterlanb f)at

mi6) gerufen, unb ha mu§ jeber mit, h)enn e§ aud^ anfangs nod^ fo frfjloer fällt." ®ann
gebt gctröbnlid^ mit ben Umftebenben eine 2)iSfuffion loS über bie 9^otlt)enbigfeit beS

ÄriegeS, toobei natürlid^ feine einmütige 3Wetnung ju ersielcn ift. 5lber bie §auptfad^e

bleibt, bafe ha§ SSerfiältniS gut ift. @S ift nid^t luarm biefcS SScrböItniS, h)ie man iuobi

begreift, aber man fprid^t oi^ne S3itterleit. SSor allen S)ingen begreift baS S3oIf, ta^ eS

9Kenfrf)en bor fid^ bat, bie genau, toie fie felbft finb unb bie burd^ einen unerbittlid^en

S5efebl aufgerufen loorbcn finb.

S)a§ Sßolf ift febr erbittert über bie 5tnth3erpener S3Iätter, bie auf ©cfebl ber mili*

tärifd^en 35ebörbe oDeS berfebrt bargcfteüt babcn. ©ie baben ein total böSartigeS 53ilb

bom beutfd^en ©olbaten gegeben, unb man nimmt e§ ben berantmortlid^en ^ßerfonen febr
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«bei, bafi fic beim ^eronnai^cn bcr ctften ©efal^x gcflüd^tet finb, ha^ fic, nad^bcm fie

eine fo erbitterte ©timmung l^eröorgerufen l^atten, fid^ felbft i^rer ^flid^t entjogen 'i)ahm,

gerabe in tzm Slugenblid, h)o e§ fel^r nötig geiocfen toöre, bie 33ürgerjd^aft gu infor*

mieren nnb il^r 9lat ju erteilen. S)ic ScböIIernng erinnert fic^ je^t, bafe bie 2)eutf(^en

bor ber Sefd^iefeung ber ©tabt aWanifefte in bie <3tabt toerfen liefen, bafe innerl^alb

furger 3ßil bie 33ef(^ie|ung ber ©tobt loal^rfd^einlic^ fei. Siefe aJianifefte finb burd^ bie

3citungen bnrd^ouS löd^erlid^ gemod^t toorben, unb ha§ SSoII l^ot niemals an bie ajiöö*

lid^Ieit einer S3efd^iefeung geglaubt. ®ie ^Jolge ber l^ierburd^ l^ertjorgerufenen ©timmung

ift, bofe ber beutfd^e ©olbat babon ^jrofitiert.

®a§ aJiilitör tritt in Slnttoer^jen nid^t anberS auf, toie aud^ fonft in beutfd^n ©tobten

bor htm Kriege. S)er ©runb !^ierfür liegt tool^I gum größten Seil barin, ha^ ber ^^lame

hzm S)eutfd£)en h)ol^ItooIIenber entgegenfommt, al§ e§ in S3rüffel gefd^iel^t. S)er i^Iame

ift gemütlid^, unb er fül)lt aud^ toieber für ben gemütlid^en ©eutfd^en. ®er SBaHone

bagcgen ift fd^arf fatirifd^ unb f^jottluftig unb er begreift bie ettoa§ fcntimentale ®u^
mütigleit beg ®eutfd)en nid^t. ©ie regt fein 3JJifetrauen an unb reigt il^n ju einem

Säd^eln, ba§ ben beutfdEien ©ieger ärgert, ©in ä^eiter @runb ift, ha^ man e§ in 2ln4*

Votxpm mit einer offenen Io§mot)oIitifrfren ©tobt äu tun l^ot. :^n Slnttoer^jen h)erben olle

@))rad^en ber SBcIt gefprodien unb je^t oud^ toieber beutfd>. (£§ hjol^nen in 2lnth)er^>en

oufeerorbentlid^ grofee äJioffen bon ^remben, bie über bie gonje ©tobt berteilt finb, fo in

normolen 3«^^^«/ 9<J"8 obgefel^en bon ben gol^Ircid^en ®eutfd^en, 3. 33. oHetn 20000

^oHönber."

ebenfotoenig njiberfpenftig toie bie 2tnth)ert>ener ift bie belgifd^e Sonbbeböl»
lerung. S)a§ liegt tDoi)l boran, bofe fie nid^t fronäöfifd^ berl^e^t ift unb bei il^r bie

materiellen ^ntereffen übertoiegen. ©ie befd^öftigt fid^ oud^ loum mit ^olitil unb totrb

bon einigen Söenigen geleitet. S)iefc SBenigen finb jum oKergröfeten Seil gurücCgeblieben;

fie muffen olfo, toenn fie nid^t gong l^irnberbronnt finb, bie 33eööIIerung be§ flod^en

ßonbeS boäu onl^olten, im Slugenblirf fid^ ben Stnorbnungen ber bog Sanb befe^t l^ci»

tenben 9Jiad^t ju fügen.

2)ie rul^ige |)altung ber S3ebölferung ift nid^t gule^t oud^ ber ^uf!IärungS =

arbeit ber beutfd^en 33eprben 5U banfen. 2ln ©teCe ber 3ß^tungen, bie foft fömtlid^

i^r ©rfd^einen eingefteHt !^otten (bgl. II, ©. 189), liefe mon anfangs oKe h)id(itigen Sflod^

rid^ten, bor ollem bie Sogegberid^te be§ SBoIfffd^en S5üro§, in brei ©prad^en (beutfd^,

flämifd^ unb frongöfifd^) öffentlid^ onfd^Iogen. Slufeerbem gelangten g^Iugfc^riften über

bie SSorgefd^id^te be§ Äriegg gur SSerteilung. ©d^Iiefelid^ njurben neue 3citnngen gegrün^

bet, bie fid^ ber beutfdEien 3ßitfit^ unterttjorfen. SDlitte ;^onuor 1915 erfrfiienen in S3rüf[el

ioieber stoölf, in Slnttoer^jen fed^S unb in ®ent bier frouäöfifd^e unb flämifd^e 33Iötter.

S)ie „Äölnifd^e 3ß^tung" berid^tet l^ierüber: „SBol^in ber beutfd^e ©ieger borrüdfte, beif«=

fd^toonben bor il^m natürlich bie belgifd^en 3^od^ric^ten, bie übcroH im Sonbe bie eigenen

unb bie fremben Sügen berbreitet l^atten. SSon ben 2lnth)erpener ^Blättern mar bog b**

rüd^tigtfte, berlogenfte unb in feiner Seutfd^feinblid^Ieit giftgefd^iooHenfte bie „äJletro«

polt", bie ben ben!mürbigen ©0^ ^jrägte: „<£in Sonb, bo§ einen Äont l^erborgebrod^t l^ot,

jonn nur ein Sonb bon ©d^ur!en fein." ®er 3"fott fügte e§ ober, bofe bie beutf^en

®efdE)ü^e bei ber SBefd^iefeung gerobe fie ollein bon allen ?(ntmer^)ener S3Iättem mit einer

©ronote bebod^ten, bie il^r ^au§ in ©d^utt unb Slfd^e legte. S)a§ S5Iatt fe^t |e^t feine

Sätigleit mit berfelben ©iftjunge in Sonbon fort. ®er ©efd^öftSfinn unb ba§ SBebürfniS

l^oben bonn mit ber beutfd^en S3efe^ung in ben belgifdfien |)au|)tftöbten bolb bog (&nU

ftel^cn neuer ober bie Söieberaufno^me alter QtxtunQ§unitxntJ)munQtn geiocdtt. ®ie

beutfd^e Sflegierung ift biefen Untemel^men nid^t entgegengetreten, ^m ©egcnteil, fic l^ol

flud^ l^ierin bem mirtfd^oftlid^en unb htm geiftigen i^^i^t^i^cffe be§ SonbeS fo toeit aU
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ttiöglid^ SRed^nung getragen, tnbcm fie il^nen, ol^ne nad^ ^arlcid^araftcr ober berglcid^en

SHngc ju fragen, ha§ ®rfd^einen geftattcte, gegen biejentgcn SSerpflid^tungen aUcin, bie

nad^ Sage ber ®inge bie «Sid^erl^eit erforberte. 2)tefc SSer^jflid^tungen lauten toörtlid^

für bie Slnttocrjjener 5ßrcffe bal^in: 1. jid^ jeber bie Drbnung unb Stulpe ftörenben SSer*

offentlid^ung, in^befonbere jebeS §e^artilel§ ober jeber «SenfationSmelbung ju cntl^alten,

2. bie ^orrefturabäüge red^tjeitig bem äuftönbigen Dffiäicr ober Beamten boräulegen,

3. bor bem ©rfd^einen jeber Jiummcr einige ®jemplarc in ber beutfd^en Äommanbantur
nieberäulegcn." 2Bie entgegenlomntcnb bie ^prefejcnfur in S3elgien geübt ipirb, äeigt bie

crftc 9fiummer be§ toiebererfd^einenben „|)anbeI§bIob bon 2lnttoer^jen" bom 3. Sflobem*

ber 1914. S)a§ S3Iatt fd^reibt: „Unferem bcigifrfien 9^ationaIem))finben, unferer Streue

jum Sßaterlanbe unb unferer Eingabe an ha§ gürftenl^ouS unb an bie SanbeSgefe^e

toerben toir ungel^inbert Slu^brucE berleil^en, toie e§ Belgiern geäiemt unb iüie eg einem

^Blatte äiemt, hai^ nid^t crfd^einen toürbe, toenn e§ biefen ©efü^Ien leinen SluSbrucf meJ^r

geben tonnte." S)a§ SSIatt beröffentlid^t bann JReuter* unb 2BoIff*S5erid^te, banebcn bie

beutfdEien, englifd^en, frangöfifd^en unb belgifd^en 33erid^tc ol^ne Unterfd^ieb. 3tud^ eine

amtlid^e 3JJitteiIung ber belgifd^cn S^legierung au§ htm „SD^Joniteur", S)eIorationen für

belgifd^e Offijiere uflü. toerben aufgenommen. Heber ungebül^rlid^c 83efd^ränfung fann

fid^ alfo bie bclgifd^c treffe nid^t befd^toeren.

kleine SOlelbungen

24,Ofto]bcrl914.

©ed^jel^n SSürgermciftcr SSelgieng tourben als Ärieg§gcf angenc
in rl^einifd^e ^eftungen eingeliefert, ba fie bcn beutfd^en SSel^örben ))affiben SBiberftanb

entgegengefe^t l^attcn.

25.0Itobct.

3ur SBiebcreinfül^rung eincS bcfd^ränftcn öffentlid^en SSerlel^rS auf ben bclgifd^n

®ifenba]^nen unb jur ©ntlaffung ber ajiilitorcifenba^nbireftionen unb Sinicn!omman*

banturen ift ein SSertoaltungSrat für biebclgifd^en ßifenbal^ncn mit

hzm 3(mt§fi^ in SSrüffel cingerid^tet hjorben.

4. 9lot>tmf>ct,

S)ie S9en3in= unb '^ap'i)t^alaQtx ber amerifanifd^n ?ltIo§gefettfd^ft in

Slntloer^en ftel^en in flammen. SSranbftiftung fd^eint nid^t auägefd^Ioffen

ju fein. Slu§ gurd^t bor 0trafmafena]^men foHen bicie SSctool^ner Slnttoert>en bcrlaffen

^aben.

20.3«obembcr.

3)ie SBicber^erftellung ber burd^ bie beutfd^ Sefd^iefeung jcrftörtcn

gcftung§h)er!e bon Süttid^, S^lamur unb 2tnttbcrt>cn mad^t rafd^e gortfd^rittc

17. Xtitmbtt,

^m ^ntereffe ber ernä^rung ber belgift^cn Bibilbeböfferung l^at bie bcutfd^e SScr*

toaltung big auf ioeitereS bie Befreiung be§ auSlänbif c^en Wftt'i)ltS auS
betreibe, bog bem ^Rationalen 2lugfd^u§ für ^ilfcleiftung unb Qcrnäl^rung gugefül^rt

tolrb, bon ben bisl^er noc^ ben belgifd^en ©efe^egborfd^riften barauf rul^enben 351*
I e n berfügt.

24. 2)C3cmbct.

S)ie erfreulid^en S^^^^t^ für baS SBiebcrerluad^cn Selgteng meieren fi(!^.

2)ie 33örfen bon Srüffel unb %nrmtxpm, bie 3Retaa= unb Äol^Ienbörfen bon SSrüffel,

Süttid^, ei^arleroi unb ÜRong tocrbcn boraugftd^tlid^ im Saufe bcg SKonatg ^lanuar
toieber eröffnet toerben. 33anfcn unb SBcd^felftuben, bie feit SSeginn ber beutfc^en OHu*
Ration gefd^Ioffen maren, beginnen bereits ü^rc Jätigleit.
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2. ^anuat 1915.

Slmtlid^e aJitttcilung: S)a§ Slcuterfd^c 83ureou berbreitet bte aJJcIbung, ©cutfd^Ianb

j^a&c htm @taat§bc^)arlement in ÜBafl^ington amtlid^ mitgeteilt, ha^ bie 3wlaffu"9 ^^^

amcrilanifd^en ^onfuln in Belgien ie^t bon ber (Genehmigung ber 3JiiUtar*

bel^örben abl^änge, unb bofe e§ toünfd^enStoert fei, ha'^ einige ^onfuln Voenigftenä für

einige ^iit bon il^rem 5ßoften abberufen loürben. 2)iefe SRaä)xiä)t ift falfc^. S)ie bcutfc^c

^Regierung l^ot nid^t nur ber omerifonifdien, fonbern aEen neutrolen unb aud^ ben ber-

bünbeten ^Regierungen mitgeteilt, bofe fie ha§ ©jequotur ber frül^eren Äonfuln in ben

bom beutfd^n ^eere befe^ten feinblid^en Gebieten — alfo nid^t nur in S3elgien — ol8 für

fie nid^t binbenb betrad^tet. 2)en Sftegterungen ift aber gleid^geitig mitgeteilt ioorben, bafe

iJ^ren ctiDoigen SBünfd^en iucgen ßwloffung bon Äonfuln gern entf^jrod^en toerben irürbe.

ißur müßten natürlid^ einfttotilen bie ©ebiete auSfd^eiben, in benen nod^ militärtfd^e

D))crationen ftattfinben. 5lud^ tourbe gebeten, nur ^erfonen gu benennen, bereu beutfd^»

freunblid^c dber jum minbeftcn ganj neutrale ©cfinnung getoÖl^rleiftet ift. ÜJiit biefcn

9JHtteiIungcn ift ein ©rfud^en um Slbbcrufung ber bi§!^ertgen Äonfuln nid^t berbunben

getoefen. Siatföd^Iid^ betätigt fid^ cinfttoeilen ungel^inbert eine gange Slnsolil bon Äonfuln

aud^ in SSelgien. ®er amerifanifd^e ©enerallonfui in Slnttoer^jen beif^ielstreife l^at

fofort nad^ ber Eroberung ber ©tobt unter beutfd^em milttörifrfiem ©d^u^ feine Sötig*

!eit toicbcr aufgenommen, ^n Süttid^ ift auf ®rfud^cn ber nieberlönbifd^cn SHegierung

fd^on ein nieberlänbifd^er ÄonfuI, übrigens ein ^Belgier, auäbrüdCIid^ jugelaffen hjorben.

ßs lofet fid^ erttjarten, ba^ onbere Äonfuln junäd^ft in biefcn Orten unb in Trüffel

folgen toerben. Slber e§ fann ntd^t ertoartet h)crben, ha^ bie beutfd^e ^Regierung belgifd^c

©taatSangel^örtgc mit auggefjjrod^ener feinbltd^er ©efinnung al§ Äonfuln im bcfe^tcn

SSelgien äulöfet. ©iefer ^unlt ift befonbers toid^tig, i>a in S3elgien bisher faft bretl^unbert

belgifd^e ©taatiangel^örige al8 SBaJ^IIonfuIn ber berbünbeten unb neutralen ©taatcn

beftcHt geioefen finb.

8. Januar.

Slmtlid^c aJJitteilung: S)er ©rsbifd^of bon 93Jed^eIn, Äarbinal äRercter, l^ot gu

SBeil^nad^ten einen Hirtenbrief erlaffen, ber feiner SBeifung nad^ am 1. i^fanuar 1915

unb ben barauf folgenben Sonntagen bon ben ßanjeln beriefen toerben foHte. S)er §ir=

tcnbricf entl^ölt neben feinen rein reltgiöfen Darlegungen eine dizi^t bon jjolitifd^cn 2lu§*

fül^rungen, bie fid^ mit bem gegentuärtigen B^ft^^ö ^^^ Dllu^jotion ntd^t bertragen unb

eS bal^er ben beutfd^en SSel^örben gur ^flid^t mad^en, gegen feine ioeitere SSerbreitung

cingufd^reiten. hierauf bom ©eneralgouberneur aufmerifam gemarfit, erüörte ber Stax"

binal fd^riftlid^ unb münblid^, ha^ c8 il^m ferngelegen i^abe, burd^ feine Äunbgebungen

aufrcigenb gu toirfen. ®r fei im ©egcnteil bon ber ^bfid^t geleitet, bie S3cböIIerung ju

berul^igen unb fie unter <Sd^onung i^rer ^jotriotifdEien ©efül^Ie gur ©otmäfeigleit unb

äufeerlid^cn Unterorbnung unter bie beftcl^enbe beutfd^e ©etbalt gu ermal^nen. ®a aber

ber ©eneralgoubcmeur über ben Hirtenbrief anberer Slnfid^t fei unb bon i^m eine auf»»

reigenbe Söirlung beforge, fo beftefie er nid^t auf ber 2lu§füf)rung feiner SBeifung an

bie il^m unterfteßte ®eiftli^!eit, ben Hirtenbrief ferncrl^in gu beriefen unb gu berbreiten.

S)er ©eneralgouberneur l^otte bereits borl^er bie SSerlefung unb SSerbreitung be§ Hii^t^n*

briefeS unterfagt. Hiermit lann bie Slngelegenl^eit al§ erlebigt angefel^en trerben.

15. ^onuor.

Sflad^ ben g^eftftellungen be§ au§ HoHanb gurüdEgefelirtcn 2}^inifter§ HcKe^utte finb

im gangen 900000 S3elgicr nad^ HoHo^^^ geflüd)tet. ^ngtoifd^cn ift bie Qa^l

bani ber aufllörenben S3emü]^ungen gang betrötfiilid^, auf 200 000, gurüdgegongen.

500 000 ber ©eflüd^teten finb nad^ 83elgien gurücCgelel^rt.



$l)at. a^eiliiKc dauftiation?>@(i({Ifcl)aft, SicTlin

Der franjöfif(f)C ©cneraliffimuö 3offte befid^tigt ein 5nfanterie:(Hc9iment, baö jur Jtont

marfchiert; l^inter if)m bie ©encrale ^od} unb Duball

Der franjöfifd^e ©eneral 93iUaret,

bcr bei Öleimö öerwunbet mürbe

X)er frflnjöfifd}e ©eneral 9)taunour»),

bcr bei Oieimö »errounbet würbe

$i|Ot. Ccilincr 3auflra:iatii-®({(afd)aft, eetlin



<B6at. Ottbr. i^atdti, SBcrlin

Jranjofifcfje 2trttllertc bringt ein ®c^d)ü^ in Stellung

?36ot. Seijjjtger $re|fe=Suteau, Scipjtg

2luSmarfdf) eineö franjö[ifd)en 2;ettitotial;$Hegimentg jur ^ront



^tan(rei(^6 ©pcfulontmpotttit
SSon Sranj SBugf.

^cinc ©efcüfd^aft — fo jagte ©raf ^oubcrt einmal in bcr Kammer be§ ^ultfönig«'

tumg — lann eine Slriftofratie cntbeJ^rcn, jebe 9flegierung l^at eine fold^e nötig. SBotten

@te toiffen, hj«lci^e§ bie ber ^uliregiexung tft? ®§ ift bie bex ©rofeinbuftxiellen; in il^nen

i^at man bie C>on^)tftü^en ber neuen S)^naftie su fud^en. ©raf ;^oubert l^atte 9led^t:

feine ©ejeUfd^aft ift ol^ne eine getoiffc Slriftofratie benfbar, unb bie boxgefd^rittenfte par-

lamentaxifd^c S>emoIxatie Juixb nod^ immex eine ©d^id^t bon beboxsugten SSüxgexn auf»

ipeifcn, eine Slxiftolxatie ber ^jolitifd^en ^axtei. 9^atäxlid^ iüixb fid^, je mel^x bie 9le^7ublif

bem i^beal nol^ex xürft, biefe Slxiftofxatie extocitern; fie iuirb f^Iiefelid^ bie ^errfd^aft

einer äRel^rl^eit hjexben. 'iflaä) biefex Stid^tung follte jid^ aud^ bie bxitte Ste^jublif cnt*

ttiidfeln. 5ßoincoxe fagte einmal — nodf) el^e ex bom (Seift be§ neuen 33ouIangi§mu§

bexaufd^t h)urbe — : ,,2)ic Kleinbürger, bie SSauern, bie 3lrbciter finb e§, bie bie SRe|)u=

blif gemacht l^aben. 9Kit i:^nen unb für fie iüotten n>tr bie JRe^ublil erl^alten; nid^t toeil

fie bie größere ßal^I barfteUen, fonbern toeil fie am meiften Seilnal^me berbienen." @o

ift e§ in ber £at; ia§ (©d^Iimme ift nur, ha% biefe fd)önen SBorte nur 5Rebengarten finb

im aJiunbe ber l^eutigen (Staatsmänner. S)iefc 9le^3ublif ift nad^ 3flenan eine 9lepubli!

ol^ne toal^re JRepublifaner, eine 3)emo!ratic o!^ne hjal^re Semofratcn. ®ie ©d^hJÖd^e

ber heutigen SSerfaffung§äuftänbe liegt in btefem SBiberfprud^ Stoifd^en f^orm unb ^n»

l^alt. Unter feinem ®taat§präftbenten ift biefer SBiberfprud^ bisher ober fo greH l^er«»

borgetreten toie gerobe unter ^oincare, ber fid^ mit §ilfe bon Slntirepublilanern tn§

©lijfee toäl^Ien liefe unb nun mit SScrad^tung oDer lonftitutioneKen ©runbfä^e alg SSe»

auftragter einer getoiffen ^inangoligard^ie gegen ben SBiUen ber breiten SJoKSmaffen

regiert, bie bod^ bei ben SBal^Ien im Stpril unb 9}iai fo beutlid^ g^äcigt l^oben, ha^ fie

bon ber SRüdEtoärtferei nad^ ;^nnen unb ber nattonaliftifd^n ©äbelraffelei nad^ aufeen

gans genug l^aben. S)er ©egenfa^ jhJifd^en ber ®It)fce=ÄamariIIa unb ben d^aubiniftifd^

antirepublilanifd^en ©liquen in ^ari§ einerfeit§ unb ber nad^ Iin!§ brängenben 9Jie!^rl^eit

in ben Departements anbererfeitS toar fo gefö^rlidE) getoorben, ^a^ granheid^ bie fd^tocr»

ften inneren Srfd^ütterungen erlebt l^ätte o!^ne biefen Ärieg, ber ja freilid^ in granfreid^

feine fold^e SBoIfäerl^ebung l^erborgerufen ^at h)ie bei un§, ber aber bod^ nad^ aufeen

eine einl^eitlid^e f^ront gefd^affen l^at, l^inter ber bie inner^olitifdficn ÜJJeinungSberfd^ieben*

l^eiten einfttueilen berfd^toinben. ©leid^bjoi^l l^aben fid^ bie ©dfitoierigfeiten ber inneren

^olitil f^ranfreid^S in Saufe ber Ärieggmonate el^er bergröfeert alg berringert. 2)er

9lorben unb Dften ^J^anfreid^S finb bom Kriege bertoüftet ober bod^ in ^anbel unb

SBanbel gcläl^mt, ba§ toeite Sanb ift in ein grofeeS Sajarett berhjanbftit. ®a§ frieblicbenbe

SSoIf ift burd^ feine berbred^erifrf^ leid^tfertigen gü^^rer in ha^ Unglüdf geftürjt; bie

^Regierung l^at nur nod^ ein SRettungSmittel für fid^: bie Süge. S)tc 2But be§ SSoIfeS

iüiri) gegen ben ©eutfd^en gerid^tet, ber angeblid^ au§ rol^er @roberung§Iuft in bo8

reid^e ^Rad^barlanb eingefallen ift, um bort nad^ |)unnenort ju l^aufen. SBenn fo freie

unb borurteilSlofe 9J?änner tote Stnatole ^rance bie allgemeine SHaferei gegen bie „S9ar=

baren" mttmad^en, fann man fid^ bcnfen, mit toeld^en l^aaxftxöubenben 5Räubexgcfd^id^ten

bann ba§ leid^tgläubige SSoIf aufgel^e^t toixb. S)ex Kxieg abzx ift e§ aud^, ber gegen

bie inner^)oIitif^en ©efal^ren eine getoiffe borläufige 9flettung bietet, ^interl^er toirb
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ha§ öerl^öl^ntc unb betrogene „fouöeröne SJoII" 2lbred)nung Iialten mit ben Slbcnteuxern,

bic il^m btefe ©u^j^ie cingebrodt l^aben; mit jenen feilen SRänlefd^mieben, bie ben ftolsen

ijreiftoat äumSSofaHen unb gum 2lu§beutung§felb einer ©^elulantenfippe gemarfjt l^aben.

S)ie tool^ren Ferren granfrcid^§ finb l^eute bie 9KitgIieber jencg 2:ruft8 bon S3anfteil=

l^Qbern, iJabrüaftionären unb fonftigen ®rofeIa)3itaIiftcn, ber ben ©elbumlauf in %ianh
xtiä) regelt unb über bie frei Juerbenben ©rfparniffe be§ fleißigen SSoIIeg nad^ aufeen

beftimmt. 5)ie ßßitwngcn finb bamit bie öffentlid^e 3Jieinung, ber gonje S3eamtena)j))arat

ber SRejJubli! bom <Staat§))röfibenten bi§ gum Slürftel^er finb bon biefem Sruft abhängig.

Äeine SBo^l ift ol^ne biefen Slruft mögli^, unb 5Jieunäe]^nteI ber fogenannten SSoüSöer^

treter ftel^en al§ Stcditgberater, SBertrauenSmänner, S^ertoaltungSröte, Sireftoren ober

fonftige SlngefteHte im <SoIbe biefer Unternel^mungen. ®er ©taatSl^auStialt tüirb nid£)t

naä) ben Sebürfniffen be§ SSoIIeS jufammengeftellt, fonbern naä) ben SBeifungen ber

großen 33an!f^nbifate, be§ Comite des Forges unb ber Federation des Industrieis et

CommerQants. ®a§ |)auptintereffe biefer ©efeUfd^aft rid^tet fid^ auf bie S3ubget§ be§

Krieges, ber aJiarine unb ber öffentlid^en Slrbciten, bie jä^rlid^ für 2 ÜJüHiarben Sie-

ferungSaufträge gu bergeben l^aben. S)ie jenem S^iing bienftbaren Stbgeorbneten unb

Senatoren l^aben ferner für bequeme 3oötarife, ftaatlid^e Unterftü^ung§gelber, Setrieb§=

unb 2lu§beutung§Ionäeffionen ufm. ju forgen. 2Bie ha§ (Selb fonft in granlreid^ arbeitet,

Ijaben alle ©fanbalaffären ber brittcn Sftepubli! gegeigt bom SBilfonfrfien DrbenSfd^minbel

an bi§ gur frfimad^boCen 5ßergeubung beg Äongregation§bermögen§. gaft aüe 9Jiinifter

unb einflufereid^en ^^^arteifü^rcr finb I)cute an ^inanj* unb ^nbuftrieunternelimungen

intereffiert. S)al^er ber neue 8fanbal, ta^ bie Banque de France unb ber Credit

Lyonnais ber Irad^enben Societe generale, ber SieblingSbon! ber ^ßoincariften, gur

^ilfc lommcn muffen. ®iner ber unl^eilboUften unb mäcfitigften aJiönner im granfreid^

ber teaftionär=nationaIiftifdEien ,,neuen ©eifter" ift ber berüd^tigte Sarbieu bom
„%tmp§". SSon i^m ift in Parlaments« unb in Subgetberid^ten öffentlid^ feftgefteHt,

bafe er feine ^ßegiel^ungen aU el^emaliger Segationgrat bogu mifebraudEit ^at, für eine

tual^re 5lgentur für Äolonialgefrfiäfte unb fonftige finangieße Schiebungen SSorteile l^er*

au§äufd^Iagen. S)ie 9}iad^t be§ „£emp§" mufete fogar bie luiberfpenftigen 3JJinifter mie

'?^id)on cinfd^ürf)tern unb fie unfdf)äblid^ mad^en. Sarbicu ift ber Slnftifter ber 9i'©o!o=

<Sanga=2lffäre, bie feinen ©enoffen einen ©eioinn bon runb 2V2 aJJißionen berfc^affen

füllte, bereu ungefd^irfte 33el^anblung aber nur gur Sßefd^Ieunigung ber Slgabirfrife bei»

trug. Sarbieu fonnte e§ aud^ lüagen, ein Äonfurreuäbal^nuntemel^men |)om§=58agbab

gegen bie beutfdEie S3agbabba^n auf bie SageSorbnung unb al§ 33eboIImödf)tigter grau!»

reid^g in Sonbon faft jum 5lbfdE)Iufe ju bringen.

S)iefer Sarbieu toar einer ber §au)jtbor!äm^3fer ber frauäöfifd^en Ärieggpartei; er mar

S)clcaffift unb ber toafire Offigiofug beg eblen ;3?§h'oI^Ii ««^ beg ©ro^fürften ^iifolaug;

natürlidE) aud^ bienfteifriger ^anblanger ©re^g unb K^rd^iHg. ®ie ©inmifd^ung lapu

taliftifd^er ©onberintereffen in bie äußere ^oliti! ^^ranlreic^g ift notürlid^ nod^ biel

gefäl^rlid^er, alg in ber inneren 5]ßoIiti!. ©in l^odigearfiteter :poIitifd^er ©d^riftfteller,

SSictor 58erarb, ber Seiter ber Ecole des Hautes-Etudes, l^ielt bor einiger 3^^* einen

auffel^enerregenben SBortrag in ber Ecole des Sciences politiques. (£r f^jrad^ über ben

3ufammenl^ang bon ^inanj unb 2)i:|3lomatie. 33ig jur ©ntente corbiale feien Kriege

unb SSünbniffe feine Unternelimungen ber ^orfifinang gemefen. S)ag l^abe fid^ aber ge=

änbert, benn ibenn fd^on ber S3urenlrieg, ber 3J2anbfd^ureifeIb3ug, bie mejilonifd^en

SBirren bon S^elulanten beeinflußt gctocfen feien, fo fei bie SSel^anblung SJJaroKog unb

ber Sürfei fdfion ein 9KufterbeifpieI für bic SSerquidEung bon <Stoatgbi^)Iomatie unb

finangiellen 5|3ribatintereffen. DlEine bie Treiberei ber äJJaroflointereffenten I)ätte man
bie ©urd^bringung bon ÜJtaroflo nicEit fo ju überftürjen unb eg gu fo fd^toeren euro»
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))äifd^en Ärifen fommen ju laffen öraud^en. 2)aS SBoi^I ^lanlxzid)^ toürbc berlangt

l^aöen, bie maroffantfci^en S)inge cbcnfo langfam unb rul^ig xeifen ju laffcn, toic cinft

bic algcrtfd^en. ^n bet Surfet gar l^obc man eine unerpttc SJefted^ungä* unb SBud^cr-

tjolitil getrieben, ©ei bod^ Conftang, ber langjährige Sotfd^after granlreic^g in Äon-

ftantino))eI, bon ben Surfen nur nod^ /,|»err 5ld^täe]^n*5J3roäent" genannt toorben. 2lm

hjid^tigften für unS i[t, ha^ ein fo gut ^atriotifd^er unb über jeben 3öJßifcI erl^aöener

ga^mann toie Serarb aud^ feftgefteUt, ha^ bie breijöl^rige S)ienftäeit nur eine golge

biefer ginonäbi|)Iomatic fei, tk unter ben l^eud^lerifd^en 9leben§arten bom „europaifd^en

©Ictd^geroid^t" bie @|)annung in (£uro|)a unb bie ^ricgSgefaJ^r bi§ inS Unertraglid^e

gefteigert l^abe. 33ei iebem neuen Staub^ug ber ginanäbtplomaten toürbe man jur @id^e=»

rung granlreic^ä bie militorifd^e Sicnftseit um ein .^ai^r l^aben erl^öl^en lönnen. SBo

foH eine fold^e 5|SoIitiI enben?

SBerarbS fjrage ift je^t beanttoorfet. S)ie ^oincariftifd^e Sßerbinbung bon d^aubinifti*

fc^er §e^c unb ©pelulantentum l^at jum furd^tbarften Ärieg gefül^rt, ber feit 9fia|)oIeon

ober gar feit bem SOjäl^rigen Ärieg ©uro^ja erfd^üttert l^at. SBir toiffen nod^ nid^t, tote

ber Ärieg auSgei^en toirb. S)a§ aber bie toal^rcn i^ntcreffen be§ franjöfifd^en Sßoßä in biefer

Äataftropl^e auf il^re JRcd^nung !ommen, erfd^eint au§gefd^Ioffen. S)ie Slnftifter biefeS

^riegä unb ha§ ^jolitifd^e ©Aftern, baS ju biefem 3«föutmenfto& gefüi^rf l^at, finb gerid^tet.

3)lagna|)mcn ber franjöftfc^en Dtegierung
^erorbnungen biö jur 'Tagung ber Kammern unb (Srnennungcn

(S)tc jcittfd)aftlicf)en 5!Jlapnot)men, bie betannt würben, finb auf ben @. 257 ff. jufammengefop)

27.6e^tem]ftetl914.

S)ie franjöfifd^e 3flegierung befd^Io^, aEe jtoifd^en gran^ofen einerfeit§ unb
S)eutfd^en, Ocfterreid^ern unb Ungarn anberfeitä nad^ ber
ÄriegSerlldrung abgefd^Ioffcnen 33crträge al§ gegen bie öffentlid^e

Orbnung berftofecnb für nuK unb nichtig ju erllären. Sie bor h^m Äriege abgefd^Iof»

fenen 23erträge lönnen gerid^tlid^ für ungültig erflört toerbcn; il^re SluSfül^rung toirb,

toenn fte bereite begonnen l^at, eingefteHt.

2lud^ ben b e u t
f ^ e n unb öfterreid^ifd£)*ungarifd^enSSerfid^erung§«

gefcHfd^aften toerben bie nad^ franjöfifd^em SRed^t nötigen ©encl^migungen entzogen.

14. Dhobet.

S)er ^uftijminifter erfeilt ben ©eneralftaatgantoolten in ©rgönäung früi^er erfeiltet

SBeifungen ^nftrultionen über bie ©urd^füi^rung ber SScfd^lagnai^mc unb
©equeftrierung aller mobilen unb immobilen SGBerte beutfd^er
unb öfterreid^ifd^aungarifd^er fjirmcn, bie in f^ranfreid^ ^anbel, ^n=>

buftrie ober 5ldCerbau ausüben, einerlei ob bie girmen il^re Slrbeit nad^ ber Ärieg§«

erllärung eingefteHt l^aben ober nid^t unb felbft für ben %Qä, ^a% fic iJ^r toaJ^reS SÜBefen

burd^ Umtoanblung in fransöfifd^e ©efcQfd^aften berbcrgen ober ftd^ l^inter franjöfifd^e

S3erbünbete ober SJl^utrale berftedtt l^aben.

23. Dltobct.

S)er ^uftiäminifter l^at beftimmt, t>a^ ber (£rla§ über bie ©d^Iicfeung ofterrcid^ifd^er

unb beutfc^er girmen in granlrcid^, fotoie über bie Sefd^Iagnai^me bon bereu eigen*

tum aud^ auf aUe, nic^t ^anbel treibenbe Oefterrcid^et unb S)eutfd^e
auSgebe^nt toerben foH, bie il^ren SBo^nfi^ in granfreid^ ^aben; eifafe-SotJ^nnger unb
öfterreid^ifd^e ©latoen toerben babon nic^t betroffen. S)ie Siquibation ber biSl^er gc»

fc^Ioffcnen unb befd^Iagnal^mten girmen toirb bur^ gerid^tlid^c Siquibatoren ober unter

3lufftd^t ber S)omänenbertoaItung, bie bem ginanjminifterfum unterftel^t, burd^gefüi^rf.
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®er SBorfd^Iog be3 ftottjöfifc^cn äKinifter^xäftbcnten SSibiani, oIIeS)cutfc^en,bic

im 83€fii htS Ärcuäe3 bcr e^tcnlcgion ftnb, ouS bcr Sijte beS OrbenS-

la^jttelg ju ftrcid^en, tourbe tom ajiiniftetwt einftimmig angenommen.

9.^e3emlbe<*

S)er SStseabmiroI Sl u g u ft e Sl u b e 1 1 , ber im ;3fanuar 1913 in ben SRul^eftanb trat,

ift jum (S^^ef beiS fxanjöf if d^en ^bmiralftabg ernannt toorben.

9ti!be ^^tn(btt 1914*

äJlinifterijräfibent SSibiani f)at bic beutfd^en S3aterIanbSöerräter SBctterIc,

SBeill, Saugcl, Reimer unb SBlumentl^al bamit beanftrogt, fcftänfteUen,

tocld^e bon ben in granfreid^ befinblid^en @Ifo§»8ot^ringern ed^tc Glfafe^Sotl^ringet unb

öjeld^e Slcid^gbeutfd^e ftnb. 2lIIc ©Ifäffcr toerbcn, falls bie llnterfud^ung nid^ts SSelaften"

beS ergibt, fofort in %xix})zit gefegt unb erl^altcn il^r bei ÄriegSauSbrud^ befd^Iagnal^mteg

Eigentum jurüd.
* * *

Ueber bie erften 9Jla§nal^men ber ^Regierung gur Unter ftu^ung ber au 2 ber

3one ber Ätiegäo^ierationen geflüd^teten 5ßerfonen berid^tete ber

SWinifter beS inneren ÜKalb^ im „aJiatin'': ^uf (Srunb eines ©rlaffeg ber S^legierung

bom 27. Oltober 1914 tourbe bie SO'lel^rsai^l ber ^^lüd^tlinge in ^amilien untergebrad^t.

2Die !ßräfeftcn tourben crmäd^tigt, jur Unterbringung ber Flüchtlinge Sßol^nungen unb

Solale ju bcnu^en, bie 2)eutfd^en, Oefterreid^ern ober Ungarn gepren unb befd^Iag»

nal^mt Sorben {tnb. ^ilfSbebürftige (Srn^ad^fene eri^alten einen (StaatSjufd^uf; bon

1,25 grcg. täglid^, ferner 60 CtS. für jebeS Äinb unter 16 ^al^ren. S)ie Qa^l ber glüd^t-

linge betrug bamalS nal^eju eine ÜJiiQion, mei^r als bie ^älfte tourben unterftü^t.

9,®e<)teittberl914.
^ a

'

Sag ÄricgSminifterium berorbnet, ha^ aUe Wlänmx, bie biSi^er bienftuntouglid^ ober

jurüdCgefteHt toaren, aufgeforbert toerben, fid^ einer neuen orjtlid^en Unter-
fud^ung ju unterjiei^en. ®ie als bienfttauglid^ Sßcfunbenen foHen unberjüglid^ auS*

gel^oben, biejenigen, bie fid^ nid^t freitoiCig fteßen, als bienfttauglid^ angefcl^en loerben.

a^itte BtpttmUt,

S)aS ÄriegSminifterium beroffentlid^t ben CinberufungSbcfel^I ber ^al^*

reSlIaffe 1914 (ber ätoanäigjä^rigen). ^l^re SluSbilbung foU (Snbe Siiobember

1914 beenbct fein.

9. 9{obember.

3[uf Slntrag beS aJtarine-, beS ÄriegS« unb beS ^Ji^önjminifterS toerben äJ^arine*

offijierc jum S)ienft im Sanbl^eer jugelaffcn.

22. 9{obember.

3)ie ^eereSbertoaltung l^at ben gangen i^fal^rgang 1914 unb einige ältere Srupjjenteile

mit neuen fjclbuniformen auSgerüftet. S)ie roten S3einIIeiber finb abgefd^afft

toorben, bie ganje Uniform ift l^eQ blau^grau. S)ie 9Kü^e l^at biefelbc f$arbe unb ift

mit einem ©d^irm jum ©d|u^e beS SRadenS unb ber Dl^ren berfel^en.

Qttbe9iobember.

S)aS ÄriegSminifterium l^at bic iQfal^reSf laff en 1893— 1910 (bie 43—24iä^-
rigen) berSteferbe-uubSerritorialtru^j^Jcn, bie nod^ nid^t einberufen ober

toieber l^cimgefanbt toorben toaren, einberufen. S)iefe ©inbeorberung lann j[cbod^ nur

minbertoertigeS 3Jienfd^enmotcriaI ergeben, ba aUeS toaS bon biefen ^ai^rgängen nod^

nid^t einberufen ift, enttoeber frül^er als bienftuntauglid^ auS hzm ^ecre entlaffen tourbe

ober ber Älaffe bcr nur bebingt Souglid^en angeprt.
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Vttfang ^e^tmhtt 1914.

Sag ^ieggminifterium berorbnet, ha% ftd^ alle 5ßcrfoncn ber ^fal^reSlIaffcn

1887— 1909 (bct 47—25iä]^rtgen), bie augcnblidli^ im ©anitätSbienft, bei bet

gelb^joft, in bcn 5ßroöiant=» unb SefleibungSämtern ufto. ftcl^en ober fonft äurüdgcfteHt

ftnb, einer erneuten IXntcrfud^ung ju unterwerfen i^oben, um feftsuftcHen, ob ftd^ nic^t

bennod^ frontbienfttauglid^e Seute unter il^nen befinben. Sllle tauglic!^ CrKärten l^aben

ftd^ fofort naä) beftimmten 6ta|)^enftationen an ber fjront gu begeben, bon too ouS fie

auf bie ©d^ü^engräben berteilt toerbcn. ®ie augenblidflid^ nid^t tauglid^ befunbcnen

!j5erfonen l^oben fi^ aEe 14 2;age einer neuen Unterfud^ung ju unterjiel^en, unb ätoor

burd^ brci ÜJiilitärärätc, bie ftetS einer anbercn ©arnifon angel^ören muffen aU ber*

jenigen, in ber fie fonft bie Unterfud^ungen anfteHen. S)ie in biefer Söeife entfte^enben

Südten hinter ber gront foHen nod^ ©utbünfcn ber betreffenben Äommanbantcn aus-

gefüllt toerben, burd^ greihjillige unter 18 unb über 55 ^a^xt.

14* Segembet*

^a8 ÄriegSmintfterium beröffentlid^t ben ©inbetufungSbefei^I bet ^af)»

regllaffe 1915 (ber 19jäl^rigen), fotoie bet ^urüdfgefteßten ber i^ra^rgange 1913

unb 1914. S)ie ©efamtäal^I ber einberufenen beträgt 220 000 ajjann, tiJobon 210 340 bet

,3?nfonterie einberleibt werben ; il^re SluSbilbung foH Slnfong Wläii 1915 beenbet fein.

4. Sa««at 1915.

S)er ^ricgSminifter berfügt, ha^ bie Sleferbiften ber Sertitorialarmee
bet i^fol^rgänge 1887 unb 1888 in bie ^eimat entlaffen toerben foHen.

* *

S)ic franjofifd^e ^eeregbertoaltung beüagt fic^ über bie gro^e go^I ber 2)eferteutc.

®eneral fßan berftd^erte, ha^ granfreid^ mit feinen S)eferteuren IV« Slrmee!or^3§ ouf*

fteUcn Jönnte. ^n ^Belgien befänben ftd^ minbeftenS 20 000 franjoftfd^e 2)efetteute.

®ie ÜtMU^t ber Otegierung tiaä) ^ari^

2)ie l^aftige glud^t ber fronjöftfd^en Sflegierung aus bem fommerlid^en gJotiS

(bgL I, ©. 299 unb 304) entfprad^, ioie bie „fjran!furter Leitung" auf ©runb

neutraler unb fransöfifd^er STeu^erungcn l^erborl^ebt, mel^r ängftlid^er S3orftd^t als

ta^jferer ©cfinnung, unb bie ^ßarifer l^aben fie ben leitcnben $ßcrfönlid^feitcn nid^t

toerjeilien lönnen. @in italienifd^r ©d^riftfteHet, ber ftd^ in jenen Sagen in gran!*

rei^ auffielt, fd^eb ein l^öd^ft feltfameS 5^a^)itel über bie „ätoei granJrei^c", auf bie et

gcftofeen fei ^n SBotbeauj l^abe et i>aS berfnöd^erte lorrum^ierte ^ranlreid^ gefunben,

haS anä) l^eutc in feinem ©eftd^te feinen neuen großen 3«Ö t'i^oge, loöl^renb baS %xanU

teid^ in bcn ©d^ü^cngrdben ju großer Sehmnberung l^erauSforbere. Slel^nlid^e ©ebanlen,

benen nur bie 3^"f"i^ ^i" l^armlofeg Stödtlein umi^ing, fanben fid^ in einer fatl^olifd^en

Leitung ber ^au:ptftabt. ©d^Iiepid^ Wagte eS 2lnfang Sfiobembet 1914 aud^ bie „^umonite"

untet ber Ueberfd^rift: „SSorbeauj ober ^ariS" ber 0lcgietung einen leifen 2:abel ju ber-

übfolgcn. ,,@oIIten e§ einigermaßen bie ftratcgifdtien ©efid^t§:punfte erlauben/' fo fd^reibt

bie ^dtvinQ, „Wäre e§ mel^t al§ toünfd^enStoert, Wenn au§ ©rünben ber nationalen

©od^e bie 9legicrung fo balb Wie möglid^ nod^ 5ßari§ jurüdflel^rtc." 2)ann Werben bie

^jeinlid^en €rfd^einungen aufgefül^rt, bie fid^ burd^ ben Söeggug nad^ S5orbeauj einfteHtcn.

®enn obglcid^ e8 fid^ bie 9Jiinifter gur Sfufgabe mad^ten, bur^ häufige üleifen im Sanbe

unb SSefud^e in 5ßari§ ben abl^anben gelommencn ^i^fo^oienl^ang nrit hem 95oI!e auf*

red^t ju erl^alten ober Wiebcr l^erguftellen, mod^ten ftd^ bod^ bie fatalen folgen ber ^\o*

Iterung (risolement) in ben bcbenflid^ftcn SKtdfWirfungen geltenb. ©8 fei nid^t nur

Wid^tig, baß bie Slrmee il^re ©d^ulbigleit tue, fonbem ebenfofel^r, i)a^ ber aEgemeine ®e*

müt§äuftanb ber SfJatton nid^t in eine 9ficrbofttät l^inein gerate, bie fid^ unl^eimlid^ fteigere.
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STnbcrcr Slnfid^t ift bcr „Xznipä", bcr nod^ am 25. Oftober 1914 fd^ricb: „®ic 3flücE!e]^r

bcr ^Regierung unb ber klammern ttiürbe bic oggreffibe 2;ätiglcit bcr 5)cut|d^en, bic an

einigen ©teilen ber ©d^Iad^tlinie nur in einer Entfernung bon ettoa 100 Kilometer bon

^ßariS läntpfen, jtoeifellog nod^ erpl^en, unb fie ioürben befonberS il^re JBemi^ungen im

Suftlrieg berbo^jpeln. Quhzm lüürbe bie Stnioefenl^eit bcr SlcgicrungSbcl^örbcn bic 3Scr»

anthJortlid^Ieit beg aJlilitärgouberneurg fteigcm unb ©eneraliffimuS ^offre in feinen

(gntfd^eibungen bceinfluffen. 2lud^ ©rünbe ber inneren 5poIiti! fprcc^en bagegen. ©ctriffc

SDiiinifter finb ba befonber§ empfinblid^, namentlid^ biejenigen, bic in il^rcn %mt^
gefd^öften mcl^r ben Slgitotionen ber ^orlamentarifd^en SBelt unterliegen."

Slßmöl^Itd^ iourbe ber 3#Q"^ Q^^i^ ^^ä) unl^altbar. :^mmcr größere ©d^toierigleiten

ergaben fid^, bie SD^linifter mußten faft immer auf 9leifen fein, aud^ ber SSerlcl^r mit

bem ^au^jtquartier toar überouS umftänblid^. ß^^i^t^i täglich, morgens unb abcnbS^

mußten bic SBerid^tc beS ©cneraliffimug, toie ber „Gorriere hzUa <Scra" fd^reibt, bon

©encralftabSoffiäicren junäd^ft in Slutomobilen unb bonn in ©onbcrsügcn nad^ 93ora

beauj berbrac^t tocrben, too fie nad^ ÄcnntniSnal^mc burd^ ben $ßräfibentcn unb bie

SD^liniftcr jufammen mit ben joi^Ireid^en fonft im S3crlauf beS SageS cinlaufenben ^zpt»

fd^cn beg (Seneraliffimug ju ben für bic Oeffentlid^feit beftimmten S5crid^ten berarbcitet

tourben. ©o toar cS erflärlid^, bofe fd^Iic^id^ bie gefamte 5ßorifer ^ßreffe in beftimmtem

Sonc bic iftüdffcl^r bcr ^Regierung nad^ SßariS berlangte. ^ßräftbent 5j3oincar6 folgte bem

SHuf mit ben 3Kiniftern unb ben fremben S)i^jIomatcn om 8. Sejember 1914; nur bcr

ÄricgSminiftcr blieb junäd^ft nod^ in S5orbeauj, um erft om 9. ;^anuar 1915 mit bem

^erfonal feines ÜJliniftcriumS gleid^faHS nad^ 5ßari8 gurüdEjufcl^ren.

^er Q^cHc^t ber Unterfuc^ungöfommiffton über bk 95erle^ung ber

SOietift^enre^te burd^ bk !J)eutf(^en unb bk beutfc^e Zntttycvt

S)cr franjofifd^c ajliniftcr^jrafibcnt SSibiani l^ottc am 23. ©e:ptembcr 1914 eine Äom»»

miffion ernannt, bie ben auSbrüdCIid^cn Sluftrag l^attc, in ben bon ben S)eutfd^cn bor»

übergel^enb befe^tcn ©ebietgtcilcn ^^ranfreid^g ©ri^cbungen über bie bon ii^nen 'bz»

gangcncn SSerle^ungen beg SSöKerrcd^tg anjuftcHen. S)ic Äommiffton beftanb aug hzm

©rften Sßorfi^enbcn beg Dberften SRedinunggl^ofg ©corgcg ^ßa^cllc, izm ©taatgmintfter

Slrmanb 3JloIIarb, bem ©taotgrat ©corgeg 3Jtaringer unb hem Sftat am Äaffationgl^of

(gbmonb 5ßaiIIot. @ic mad^te, lüie bie ,,fjran!furter Leitung" fd^reibt, bon ber ©eine jur

9Karne, bon bcr ajiarne jur aJiaag, bon ber 3Kaag jur 2lignc unb bon ber Sligne jur

Oifc aße i^fnbibibuen augfinbig, bic ettoag ©d^Iimmcg über bic bcutfd^en ©olbaten unb

tl^rc Offiziere borjubringen Ratten, unb 30g aug biefen „3ß"9"iffß^^" ^ß" ©d^Iug, t>a% bie

fcinblid^en Srup^jcn nid^t nur bie frieggred^tlid^cn Sßerpflid^tungcn berieft, fonbcrn anS^

gemeine SSerbred^en begangen l^ätten unb ha^ bie ganje beutfd^c Slrmee bafür bcrant:»

toortlid^ gu mad^en fei, toeil bic cinäcinen ©olbatcn bon il^rcn S3orgefc^ten nid^t nur

nid^t berl^inbert, fonbern fogar ermuntert irorben feien. Unter ben Ort für Ort bor»

gefül^rtcn S^^Q^^ nel^men bic g^raucn, bie ©egcnftanb unfittlid^er Slttcntatc getocfen fein

jBottcn, ben größten ^la^ ein; bic ©d^ilberungcn finb berart mit ©inäell^eiten überlaben,

ha^ felbft ber getoife nid^t äim^)crlid^e „aJJatin" eg ablcl^nt, fie toicberäugeben. SSielc btefcr

Slugfagen berul^en lebigli^ auf l^^fterifdier ®inbilbung, aber bie ^ommiffion, ber nic^t

einmal ein Strjt angcl^örte, fanb eg nid^t für notig, burd^ eine objcittibc 9^ad^^rüfung bie

SGSal^rl^eit gu erforfd^cn. ®en gtocitcn Seil ber 3lnflagen bilben bie ßcugniffc für bic (£r*

fd^ic^ung ber eingeborenen ^ibilbcböücrung, für bie mutioiHige ßerftörung bon ©igen«»

tum, für bic 5]SIünbcrung unb ben ©iebftal^I, benen bic beutfd^cn Sru^j^en fid^ //f^fte»

matifc^" l^ingegebcn l^aben foßen. ®aß bie beutfd^cn 2;ru|)|)cn burd^ ^ranctireurg sur
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©trcnge geätoungcn tootben feien, [teEt bie Äommiffion, ol^ne irgenb hjeld^c S3etoeije,

allerorten einfad^ in 2l6rebe. ®ie Slequifitionen ber beulfd^en Zxuppzn in geinbeglanb

ftcHt fie einfad^ al§ gJIünberungen l^in unb berfd^toeigt bzm franäöfifd^en ^ßublilum, bofe

bie lofalen S3e^örben bielfad^ il^re 5ßflid^t bergafeen unb flüd^teten, jo bafe bie frieggred^t*

lid^en SRequifttionen nur gtoangShieife burd^gefül^rt toerben fonnten. S>afe an bielen

Orten ha§ eingeborene ©efinbel bie Slbtoefen^eit ber lofalen 5ßoIiäei jum 5)iebfta]^l be*

nü^te, erää^It ber ÄommiffionSberid^t eöenfotoenig.

Sie Äommiffion "^at berfud^t, au§ il^ren Unterfud^ungen ha§ ©rgebnig ju jiel^en, boS

bie Sftegierung bon iJ^r ertoartete; iJ^re einfeitige unb be§]^alb gel^äffigc Hrbeit foH be*

loeifcn, bofe bie beutfd^e Slrmee on moralifc^em SBert l^inter ü^rer S3orgängerin bon

1870 antüdftel^e, unb ia^ niemals ein ^amp\ unter äibiliftcrten SSöKern mit einer

folc^en aöilbl^eit unb ©raufamfeit gefül^rt toorben fei, ioic bon ben beutfd^en SrUp^ien

auf fransofifd^em S5oben. ^n h^m ©efül^I, ha^ ü^re IXebertreibungen bicUeid^t felbft in

granfreid^ auf Äritil ftofeen !önnten, l^at bie Äommiffion fd^ltefelid^ il^rem S3erid^t l^eud^»

lerifd^ einige erlogene, ben S)eutfd^en gunftige CinäeE^eiten einfließen laffen, um ben Sin-

fd^ein ber Un^arteilid^feit §u ertoecfen.

3)er S3erid^t, ber 80 ©eiten umfaßt unb ftd^ auf ein äßaterial bon über 400 ©eiten

ftü^t, ift am 17. S)e3ember 1914 bem ajiinifter|)rafibenten übergeben toorben, ber i^n

aber erft am 8, unb 9. Januar 1915 im „Zemp^" unb ,^oumaI Officiel" aber

ol^ne S3etoei§material beröffentlid^te.

S)aS ßrftaunen unb bie ©ntrüftung über biefeS, toie bie „Äölnifd^e S^xtnnQ" betonte,

toiber beffercS SBiffcn juf ammengefto^j^jelte aJJad^toerl toaren

überaß aud^ in neutralen Sänbern groß. S8on beutfd^er ®eite tourbe amtlid^ bur^

bo§ SBoIfffd^e ScIegra^]^en*S5üro gunäd^ft folgenbe (grflärung bcroffentlid^t: „S)a§ „;3^our*

nai Officiel" berbreitet einen amtlid^en franäofifd^en Söeric^t über beutfd^e ©raufamfeitcn.

2)er Serid^t bilbct ben ©ipfel in bem Sügenfclbäuge, ber feit ÄriegSbeginn gegen ^eüt\^

lanb gefül^rt toirb. ®r ftro^t bon ben unerl^örteften ©reuelgefd^id^ten. Sie lebiglid^ bon

granjofen bel^au|jteten goHe loerben aU beioiefen bargefteüt, ol^ne ha^ irgenbeine 3Kog*

Iid^!eit beftänbe, fie uUparteiifd^ gu unterfud^en. S)ag beutfd^e §eer ftel^t äu l^od^, alg ha^ e§

bon biefem ©d^mu^ errcid^t toerben lonnte. (£§ nimmt aber bobon Äenntnig, gu toel^en

bergifteten Söaffen ol^nmöd^tiger |)aß einen ©egner getrieben l^ot, ber für ritterlid^ galt."

^albamtlid^ ließ fid^ bann bie „Storbbcutfd^e SlEgemeine 3citung" folgenbermaßen ber-

nel^men: „^^lad^ einem ^arifer S^elegramm l^at ber 3Jiinifter:|)rafibent SJibiani am 9. iQfanuar

1915 im ÜJünifterrat ben S3erid^t einer „Hnterfuc^ungSfommiffion über SSerle^ungen

ber 3KenfcE)enred^te burd^ bie ©eutfd^en'' angefünbigt, ber in mel^reren l^unberttaufenb

l£jcm|)Iaren gebrudft, übcrfe^t unb ben SfJeutralcn jur SSerfügung gefteHt toerben fott.

Siefcr S8etidE)t bilbet, fotoeit er biä je^t auS franjöfifd^cn SSeröffentlid^ungcn belannt

ift, eine einjige flctte niebrigfter l^altlofcr SSerleumbungcn, burd^ bie nur §aß crjeugt

unb ha§ SSoII gegen bie beutfd^e ^nbafion aufge^jeitfd^t toerben foH.

1. ©otoeit ben Seutfd^en allgemein unb o^ne nöl^ere Slngabe bon S^xt, Ort, bem

Säter unb bem S3eloei§materiaI aJlorb, 5ßlünberung, Sranbftiftung, SScrgctoaltigung

bon grauen borgetoorfcn toerben, foH offenftd^tlid^ nur ber ®inbrudf ertoedft toerben, als

ob bie S)eutfd^cn auf il^rem ©iegeSguge übcraE planmäßig berartige ©reuel ju ber*

üben ^jflegten. Semgegenüber fielet feft, ha^ bie beutfd^e §eerc§Ieitung mit allen SDütteln

unb mit burd^ greifenbem ©rfolge bie ©rl^altung ber 9Jianne§5ud^t unb bie ftrenge S5e»

obad^tung ber Siegeln beS Ärieg§red^t§ auf famtlid^en Ärieg§fd^au|)Iä^en burd^^ufe^en

getoußt l)at. 3Kttl^in trifft bie frangofifd^e ^Regierung unb nid^t minber bie bon il^r

geleitete unb beeinflußte treffe, bie ftd^ nidEit f^eut, bie beutfdE)en ^eerfül^rer oI§ 9Jiit*

toiffer unb Slnftifter bon ©d^anbtaten l^inäufteHen, ber SSortourf ber Süge.
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2. ©otoeit man fid^ franjöfifci^erfcttg US>f)tx bequemt i)at, einäelfäüe anaufü^ren, ift

feCbftberftänblid^ bon ber beutfd^en ^legterung fofort eine eingei^enbe ftrenge Unter«-

fud^ung beranlofet toorben, beren Ergebnis in boEem SJeictrauen auf ben beutfd^c«

Cl^atalter mit fRui)z entgegcngefel^en toerben fann; eS toirb feinerseit beröffentlid^t toerben.

3u einem biefcr gölle fann aber fd^on l^cute eine SBiberlegung gegeben toerben —
im ^aU Sunebihe, in bem ber beutf^en ^eereSleitung bie grunblofe ©inäfd^erung

bon 70 ©ebäuben jur Saft gelegt toirb. §ätte bie franjöftfd^e 3tegierung e8 für gut

befunben, eingel^enbe unb objeftibe Ermittlungen über ben ©runb be§ in 8uu§biEe

obgel^altenen ©trafgerid^tg onjuftellen, fo toürbe fie fid^ ben SSortourf leid^tfertiger

Untüal^rl^eit erf^jart l^aben, ber ü^r bei il^rem je^igen SBerl^oIten gemad^t toerben mu§.

@ie toürbe alSbann feftgcflellt l^aben, ba| bie einl^eimifd^e S3eböl!erung fid^ nid^t gefd^eut

^at, am 25. Sluguft 1914 nad^ S3efe^ung ber ©tabt burd^ bie 2)eutfd^en hüi Hopital

militaire, in bem jal^Ireid^e toel^rlofe SSertounbete lageu, ^Jlö^Iid^ unb i^cimtüdifd^ um
B Ul^r ^Rad^mittagg burd^ geucr auS genftcrn uub S)ad^lulcn ber in ber S^iad^barfd^aft

gelegenen ^'du\tt äu überfaEen; bieg f^euer bauerte anbertl^alb ©tunben ununterbrod^en

on unb tourbc lebiglid^ bon ^^bilperfonen unterhalten, ha uniformierte grangofen ju

Jener Qdt nid^t in SunebiHe antoefenb toaren; oud^ am folgenben Sage tourben ba^*

tifd^e 2:ru^^en au8 ben ^dufern bon ^ibi^Jerfonen befd^offen. SHefer Hergang ift burd^

bie eiblid^en SSernei^mungen jal^Ircid^er S^^G^*^ eintoanbfrei unb objeftib fcftgelegt.

3fm übrigen fei ber franäofifd^en SHcgierung l^iermit borgel^olten, toie fid^ franjöfifd^e

2;tu|)|jen im eigenen Sanbe benommen l^aben. ©ic finb eS, bie ge^Iünbert unb geraubt

l^aben, nid^t aber bie S)eutfd^eu, benen bon ber franjöfifd^en ^Regierung grunblog biefer

SSortourf gcmad^t toirb. ^I^re eigenen Sonbgleute l^aben glaubl^aft befunbet, ba§ fran-

jöftfd^e ©olbaten unb ßibiliftcn im eigenen Sanbe fd^onungSloS ©d^Iöffer unb Käufer

— in g-ontaineS bei Scifort, fRamberbiUerS, Slttign^, SSißerS^bebant^aD'lerriereg,

©tbaiffc bei ©rep^, Sl^ugn^ unb Tloi) — augge^jlünbert l^oben. ^nx biefe alfo, nid^t

aber bie 2)eutfd^en, trifft ber SSortourf für fold^e SSerbred^en. ^m ©egentcU l^aben in

jüJ^Ireid^en gdHen eintoanbfreie franjöftfd^e 3ß«Ößn baS SBol^Iberi^Iten, bie ©ittfamleit

urtb bie ftrenge aJiannegju(^t ber S)cutfd^en gerül^mt.

^ud^ ber ben beutfd^en SnttJjjen grunblog entgegengefd^Ieuberte SSortourf beS ÜKorbeS

fdnt auf ben SBerleumbcr mit erbrürfenbem ©etoid^t gurüd. Sin biefer ©teile fei nur

ertoäi^nt, ba^ bie ^^ranjofen auf htm ©c^Iad^tfelbe beutfd^e SSertounbete in überaus

jal^Ireid^en gaUen beftialifd^ berftümmclt unb l^ingefc^Iad^tet l^aben. SSielfad^ ift nad^»

gctoiefen toorben, ba^ ^öUe borgefommen finb, in benen bie fronäöfifd^en ©olbaten

l^ilflofe beutfd^e SSertounbete burd^ maffenl^afte SSajonettftid^e in Seib, Äo^jf unb Singen,

burd^ Äolbenfd^läge, 2)urd^fd^neiben ber ©nrgel unb anbete ©d^anbtaten groufam vcmS

Seben gcbrad^t l^aben. ©infjjerren bon SSertounbeten, Slnbinben an Söume unb 5|Sfä]^Ie,

(grfd^iefeen Äampfunfäl^igcr aug näd^fter S^äl^e, ©rmorbung l^ilfreid^er ©anitätgmann«

fd^ften aug htm ^intcr^It, Slbfd^neiben ber ©efd^IedEitgteile, SluffdEiIi^en beg SJaud^eg,

Slugfted^en bon Singen, Slbfd^neiben bon Clären, f^cftfpiefeen SSertounbeter auf htm ©rb-

boben, SBeraubung bon SSertounbctcn unb Soten — aUe biefe ©d^anbtaten finb nad^»

getoiefen toorben, too franäöfifdje Sru|)pen gelSmpft l^aben; fie bilben ein Berebteg B^^Ö"

nig bafür, ouf toeld^er ©eite bie ©d^änber bon Mtur unb ©itte gu fud^en finb.

S)ie fdmtlid^en borftel^cnb ertoä^nten fd^marfiboUcn |)anblungen ber franjöftfd^en

Zvuipptn toerben burd^ eiblid^eg ^t\XQm§ etntoanbfreicr $perfönltd^feiten beftötigt unb

tocrben feincräeit ber Deffcntlid^Ieit gur Äritif überanttoortet toerben.

SCber <m6) au^erl^olb beg ©d^Iod^tgetümmelg l^aben Organe ber franäöfifd^en SRegie«

rung in berfd^toiegenen ©efängnigräumen fid^ ht^ aJleudielmorbeg fd^ulbig gemad^t: im

©cfängnig bon SKontbeliarb tourben im Sluguft 1914 beutfd^e 5lriegggefangene bon
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franjöftfd^cn ©enbarmen toi^ unb groujam bcrjtümmclt unb nac^l^er gruttbloS tot«

gefd^Iagen. ^n einem anbeten glatte überfielen räuberifc^e |)orben ftanäöfifd^er @oI-

bateSla bie ^ßoftagentur in 5JiieberfuIäbad^, nol^tnen bie 9JiitgIieber ber 5poftl^alterfamiUe

gefangen, fd^Ie^:pten fie fort, bei^attbeltcn fie untoürbig unb groufaut unb ioarfen ben

gebred^Iid^en ßSjöl^rigen Sßoft^alter bie 2;re:p^e l^inunter auf t>k ©tro^e. Slud^ er tourbe

im ®efängni§ in Söelfort bon feinem SBörter rol^ mipanbelt, mit güfeen getreten unb

berart gequält unb ge|jrügelt, ha\i er in ber S^lad^t ^nm 17. Sluguft 1914 berftarb. Slud^

bicfe gäUe finb burd^ bie eiblid^en iöelunbungen glaubi^after Slugenjeugen ertoicfen.

§alt man l^ierju bie fd^mad^boEe, jeber ©efittung l^ol^nf^jred^enbe unb atte böHerred^t-

lid^en Sßorfd^riften mifead^tenbe S3el^anblung, bie bo§ beutfd^e ©anitätS^erfonal, toel»

d^eiS haä Unglüdt i^tte, in fronäofifd^e ^änbe ju geraten, in 8e SSourget, gougereS,

©t. aJienel^ourb, SSitr^«Ie*granQoi§, ©t. Drieuj, gerönne, ©aleuj, SJincenneS, S^on,

Stmieng, S3ourbcauj, ©Iermont*gerranb unb anberen Orten über fid^ crgel^en laffen

mu^te —, berüdCfid^tigt man ferner bie graufome unb cmiebrigenbc S3c]^anblung ber

Kriegsgefangenen in ^ßerigueuj, ©ranbille, 5|8u^==be*2)6me, aRontgajon, ijougereg,

(EaftreS, aJJont Souig unb anberen ©efangenenlagern, bebenft man femer bie SBertocn*

bung ber gefol^rlid^ften unb fd^Iimtnften S)umbum*®efd^offe auf faft aKen teilen ber

franjöfifd^en ©d^Iad^tlinie — getooEt unb gebilligt burd^ bie fran^ofifd^e Heeresleitung

—
, fo mufe ber frangöfifd^en ^Regierung jebe 93ered^tigung ju aEgemeinen l^altlofen

SJefd^uIbigungen unb 5ßerbäd^tigungen ber beutfd^en ÄriegSfül^rung abgef|)rod^en toerbcn/'

3)ic Äriegetagung ber franjöflfc^en Äammem
S)ie aufecorbentlid^e @efjton atti 22» unb 23. S)ejember 1914

gitod^bem bie franjofifd^e 2)e^juticrtenfammer in il^rer ©i^ung bom 4. 5luguft 1914

bie Ärieggborlagen ber Slegierung genel^migt l^atte (bgl. I, ©. 54
f.), ift bie ©effion ju«

näd^ft bertagt, am 2. ©eptember 1914 aber, als bie [Regierung nad^ SBorbeauj übet»

jtcbeltc, gefd^Ioffen toorben. ©o gelang eg, ^zutoaJfUn, bie nad^ ber Herüalen „Sibre

5ßaroIe'' bon ber öffentlid^en 9Keinung bringenb berlangt tourben, ju bermeiben, toeil

baju bie borl^erige Slupfung ber Äammcr nötig getoefen toäre.

Um 13. ©ejember 1914 unterseid^nete Sßröfibent 5poincare ein 2)e!ret, haS bie Kam-
mern auf S)ien§tag, ben 22. ©ejember 1914, ju einer aufeerorbentlid^en ©i^ung nad^

^ariS einberief. S)ie SSorbereitungen tourben fofort in Singriff genommen. Qnt 25er*

meibung ftorenber ^^ifc^enfäEe traf bie ^auSbertoaltung ftrengfte 3Jia§na]^men; aud^

bie mit htm SBortlaut ber minifterieEen ©rflärungen borl^er bcrtraut gemad^ten 5ßartei*

fül^ter einigten fid^ über jene ©teEen ber Stiebe, benen befonberer SeifaE unb ^urufc
geiüibmet toerben foEten. ®ic crften ©i^ungen ber ©e^juticrtenfammer unb beS ©enatS

bauertcn batier auc^ nur 80 unb 55 3Jiinuten unb öerliefen burd^au§ ))rogrammgemo§.

©d^on lange bor beginn ber Äammerfi^ung ioar ha8 ^alaig Sourbon bon

ÜJlaffen 5Rcugieriger umlagert, ^m ©aale ioaren bie Sribunen überfüEt; in ber S)i^3lo-

matenloge fafecn bie Sotfd^after unb (Sefanbten ber öerbünbeten ^a^te unb neutralen

©taaten. ^SiooIfK unb ©ir f^ranciS Sertie tourben befonberS bemerft. 2)ie 5ßIo^e

breier auf htm ©d^lad^tfclb gefaEener Slbgeorbneter maren mit fd^toarjem glor bcr-

l^dngt unb mit Ärönjen gefd^müdPt. S)ie deputierten ioaren boEäö^Iig antoefenb.

Um 2 Ul^r eröffnete ber Äammerproftbcnt 2) e g d^ an cl bie ©i^ung. ^n feiner Sin*

fprad^e gebadete er ber injlDifd^cn berftorbenen deputierten, inSbcfonbere berjenigen, bie

im 55ampfe gcfaEen fmb. ^m tarnen be§ ^Parlaments oufeertc er bann Sctounberung

wnb S)an!bar!eit für bie Sapferleit beter, bie feit hafb fünf ÜRonaten im fjclbe fielen.
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lUkmaU fei ^^ranfreid^ ßtöfeet getocfen alg in biefcr l^ciligen ©tunbc. 9fliemal§ unb in

feinem Sanbc l^ötte man einen |)rad^tt)oIIeren SlnSbrud^ ^jotriotifd^cr Sugenben toal^r«

nel^mcn Jönnen. granlreid^ öertcibige nid^t bIo| fein Seien, fein Sanb unb feine ge-

l^eiligten ©rinnerungen, fonbern im SScrein mit feinen SSerbünbcten Iäm:))fc eS aud^

für bie Unobl^ängigfeit ©uro^aS, für bie menfd^Iid^e greil^eit. S)egl^alb toerbc eS U&
ium Sleufecrften feine ^ßflid^t tun, um ben SßaJ^rf^srud^ feiner Sflaffe ju bertoirllid^cn:

„gied^t gel^t bor ©etoalt/'

®er 3Jtinifterpräfibent S3ibiani berlaS l^ierauf bie ®rllarung ber Plegie»

r u n g , bie nad^ hzm 33erid^t ber „5lgencc ^abaS" folgenbermafeen lautete: „@S gibt jur

©tunbe nur eine 5ßoIiti!: Erbitterten Äom^f bis jur bollftonbigen Sßefreiung (^nxopaS,

Iicfiegelt burd^ einen boUftänbig ftegreid^en ^rieben! S)a3 ift ber einftimmige SRuf beS

Sßarlamcntg, beg SanbcS unb beS ^eereg. S)eutfd^Ianb tourbe burd^ biefeS il^m uner*

toartete Slufflammen ber nationolen ©efül^Ie ^ranfreid^S in ber Srunfenl^eit feiner @ie«

geSfreube geftört. Qu. SSeginn beS Äonflilteg bcrle^te eS haä SRed^t, toanbtc ©etoalt an

unb mifead^tete bie Seigren ber ©efd^id^te. Um SScIgien ju bergetoaltigen unb granJreid^ gu

überfallen, berief eg fid^ cinjig auf haS ®efe^ ber Sflü^Iid^Ieit. ©eitbem bie beutf^e

9legicrung aber eingefel^en l^at, ha% man ber öffentlid^en 2Jieinung ber SBelt 3fled^nung

tragen mu§, l^at fie, jebod^ bergeblid^, berfud^t, bie SSerantioortung für ben Äricg auf

bie S3erbünbeten abjuhjälsen. SlKc bon ben beteiligten Sfiationen beröffentlid^ten 2)o!u«-

mente, unb neulid^ nod^ bie fenfationeHe Siebe cine8 ber berül^mteften ©öl^ne beS

emigen QftalienS legen 3ß«9"i!8 a& bon bem löngft gefaxten S5efd^Iuffe ber fjcinbe, einen

©etoaltftreid^ 3U bcrfud^en."

SHe SlegierungSerflärung erinnert bann baran, ha^ gran!reid^ unb Stufelanb am
31. ;3?uli 1914 ben englifd^en S3orfd^Iägen jugcftimmt l^atten, bie militärifd^en SSorbc*

reitungen einäufteüen unb in Sonbon S3erl^anblungen anäufnüjjfen. ^ätte 2)eutfd^Ianb

jugeftimmt, fo toare ber ^Jricben felbft in biefer legten ©tunbe nod^ gerettet toorben.

©eutfd^Ianb l^abc jebod^ ben Änoten burd^l^auen unb ben Ärieg unbermeiblid^ gemad^t.

2Bie eg bamalS bi|)Iomatifd^ ben ^rieben im Äeim erftidft l^abe, l^abe e§ aud^ iuäl^renb

mel^r al§ 40 ^al^rc unermüblid^ haS ßi^'^ berfolgt: gran!reid^ gu bertiigen, um bie Söelt

ju unterjod^en! SllleS bieg toerbe hem Sribunal ber ©cfd^id^te unterbreitet toerben, ha^

feine SSeftec^ung Icnne. S)a fo granlreid^ unb feine 9Serbünbeten tro^ il^rer griebenSliebe

ben Ärieg l^ätten auf fid^ nel^men muffen, toürben fie il^n aud^ ju ®nbe fül^ren. „2;reu feiner

Unterfd^rift auf bem S3ertroge bom 4. ©eptember 1914, too ^ranlreid^ feine ©l^re, baS

l^eifet fein Scben ber|jfänbet l^at, toirb eS bie SBaffen erft nieberlegen, toenn ba^ berle^te

gflec^t gerodet, toenn bie 'bzm franäöfifd^en SSaterlanbe mit ©etoalt entriffenen ^robinjen

tl^m für immer toieber angefd^miebet finb, toenn baS l^elbenl^afte SSelgien in bie gange

güEe feines toirtfd^aftlid^en ScbenS unb feiner ^)oIitifd^en Unabl^angigleit toieber ein-

gcfe^t ift, toenn ber ^jreufeifd^e ajülitari§mu§ gerbrod^en ift, toenn auf ber (Srunblage ber

©ered^tigfeit fid^ enblid^ ein neue§ Europa aufbauen fann. S)a^ toir be§ ©rfoIgeS getoi§

finb, berbanlen toir htm ^eere unb ber fjlotte, jener glottc, bie bereint mit ber eng»

lifd^cn un§ bie ^»errfc^aft über bie @ee fid^ert, jenen Gruppen, bie in 3Jiaroffo bie un*

ermüblid^en Singriffe jurüdCf^Iugen, jenen ©olbaten ber Kolonien, bie feit bem crften

Sage be§ ^icgeS mit begeifterter 3lnl^änglic^feit in tl^re ^eimat jurüdflcl^ren. SBir ber*

banfen bie§ unferem §eere, ha§ in feinem §elbenmute bon unbergleid^Iid^en gffl^rem ^nm
©iege an ber Tlatm, gum ©iege in g^Ianbern unb in anberen ungeäffl^Iten Stampfen gefül^rt

tourbe. 2ßir berbanlen bie§ ber Station, bie ©inigfeit, 9?u:^e unb ©elaffenl^eit in biefen

fritifd^en ©tunben mit unbergleid^Iid^em ^elbenmute gu bereinigen toupe. 2öir l^aben

ber SBelt gu geigen berftonben, ha^ bie organifierte S)emoIrotic burd^ tatfräftigeS ^an»

bcitt il^rem :^beal ber greil^eit unb ©leid^l^eit, ha§ il^re ©rofee auSmad^t, gu nü^en ber»
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mag. @o l^abcn toir bcr SBelt geigen Jönncn, bafe, tote ber ©eneraliffimuS, bcr äugleid^

ein großer ©olbat unb ein ebler Söürger ift, c§ au§gef|)ro(i^en l^atte, bie SRe^Jublil ftolj

fein fann auf bie Slrmee, bie fie auSgebilbet f)at. ©o lonnten in biefcm rud^Iofen Stiege

aUe Sugcnben unferet SRaffc ju Sage treten, bie man itng äufd^rieb, SSegeifterung unb

Sa^fetleit, aber aud^ jene, bie man ung abftritt, 2lu§bauer, ©ebulb unb ftoifd^er ©leid^««

mut. ©rüfeen h)ir aUe unferc gelben! ©ine Station, bie fold^e S5egeifterung ertnecft, ift

unöergänglid^. ^m ©d^u^e fold^en ^elbenmuteS l^at bie Sflation lueiter gelebt unb ge»

orbcitet unb aEe ^Jolgen be§ Krieges auf fid^ genommen; bal^cr ift bcr bürgcrlid^e ^Jrie*

ben nie getrübt toorben."

S)ie erllärung bemerft fobonn, ha^ bie ^Regierung, fd^on el^e ftc auf auSbrüdtlid^eä

(grfud^cn ber a^ilitörbel^örbe ^ai\$ berlie^, angefangen l^atte, atte für bie @5iftenj ber

Station erforberlid^en 9Jio|na:^men ju treffen, inbem fie fo bon bem il|r bom 5ßarlament

juerlannten SRed^te, aUe Slngelegeni^eiten fettftönbig ju regeln, ©ebraud^ mad^te. S)ie

(grllärung beruft ftd^ auf ba§ g i n a n g e j )j o f e 91 i b o t § , ba§ bie SebenSiraft ^ranf*

reic^§, bie ©id^erl^eit feineS Ärebit§ unb baS S3ertrauen betoeife, ta§ e§ jebermann ein«-

flö§c, ungead^tet eines bie SBcIt erfd^ütternben unb berarmenben Krieges, unb haS fa

imftanbe ift, ben ^rieg bi§ gu bem Sage fortäufe^en, too bie nottoenbigen entfd^abigün-

gen erlangt toorben finb. 2)ie ®rflärung begrübt fobann bie unfd^ulbigen bür*
gerlid^en D:pfer, bie bisl^er burd) bie ^riegSgefe^e gefd^ü^t getoefen feien, bie ber

geinb aber je^t gefangen genommen unb abgcf^Iad^tet 'i)abz, um bie unerfd^üttert ge»-

bliebene ^Ration in ©dircdCen gu fe^en. S)iefen f^amilicn gegenüber j^abe bie Slegierung

il^rc 5ßflid^t getan, aber bie ©d^ulb be§ Sanbeg fei nod^ nid^t getilgt. S)te Sftegierung

beantrage einen erften Ärebit bon 300 äyjiEionen unb ber^jflid^te fid^ feierlid^, aUe

SRuinen in ben Departements, bie bon ber ^nbafion l^eimgefud^t toorben feien, aufäu«-

bauen. Unter S3crücEfid^tigung be§ ©rtrageS ber (gntfd^äbigungen, bie toir bcrlangen

toetben, unb in ©rinartung ber ÜJJitl^ilfc unb Unterftü^ung be§ SanbeS toerbc bie ganje

^Ration ü^re 5ßflid^t ber nationalen ^ufatnntßngel^örigfcit ju erfüllen toiffen. S)er Staat

berfüttbe bamit feierlid^ ha§ 3f{edf)t auf ©nifd^abigung für bie 0|)fer bon ÄriegSereig:»

niffen. „2)cr Sag be§ cnbgültigcn ©iegeS ift aEerbingS nod^ nid^t gelommen, bis bal^in

ift nod^ eine fd^toere Slufgabe gu erfüCen, bie unS nod^ lange in 2lnf|)rud^ nel^men ioirb.

^Bereiten toir unferen SSBiEen unb unferen 9Jiut barauf bor. Um @rbe fein ju !önnen

ber ungel^euerften ülul^meStDürbe, bie ein S3oIl tragen fann, übernimmt ^ranfreid^

bon bornl^erein aEe D^jfer. Unfere SSerbünbeten toiffen eS unb bie neutrolen Sauber

ebenfaES. S)urd^ einen jügellofen t^elbjug mit falfd^en S^Jad^ridjten l^ot man bergebenS

berfuc^t, aEe unS gefd^enlten ©^m^al^ien abf^jenftig gu mad^en. SBenn ©eutfd^Ianb

onfangS fid^ ben Slnfdiein gab, baran gu gtoeifeln, fo gtoeifelt eS je^t nid^t mcl^r."

®ie ©rllärung fonftatiert bonn nod^ einmal, ha^ ha§ frangöfifdEie Parlament l^eutc

nad^ mel^r al§ bier ÄriegSmonoten bor ber 2BeIt baS ©d^aufpiel toieberl^olcn toerbe,

t>a^ eS in ben erften Sagen beS ^icgeS gegeben l^abe. „®aS ^ßorlament ift befugt, bon

neuem biefeS 2BerI ber ßinl^eit ju erfüEen. @S ift feit 44 ;^a]^ren jugleid^ ber SluSbrudt

unb bie Sßürgfd^aft unferer f^rei^eit. (£S toei§, ha^ \xä) bie ^Regierung mit Sld^tung feiner

nottoenbtgen 5?ontroEc unteK^iel^it, unb ha% fein SSertrouen für fie unerläfelidE) ift. ®§
toei§, ba§ morgen toie l^eute fein fouberäncr SBiEc ©el^orfam finbet. S)iefe ©ouberänitat

beS Parlaments erl^ol^t ben (ginbrudf feiner Äunbgebungcn; babon l^at ha§ Parlament

bereits ein 35eifpiel gegeben. S)enn sum ©ieg gel^ört nid^t nur ®inigfeit an ber ©rcnge,

eS gel^ört b%n aud^ bie (ginigfeit im ^nnem. ^üten toir uns bor jebem 5lngrtff auf

bicfe gel^eiligte (ginigleit. §eute toie geftern unb tote morgen tooEen toir nur ben 5Ruf

nad^ Sieg, baS SSaterlanb unb baS 3fled^t lennen. %üt biefe ^eale löntpfen toir,

löm^jfen oud^ ^Belgien, (£nglanb, IRufelanb, baS unerfd^rodCene Serbien unb bie fül^ne
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Jo^janifd^c ajiarine. S)icfcr Äricg ift bcr grofetc ber ©cfd^id^tc, nit^t beSl^alb, Jncil bie

SBöIfer aufctnanbcrfto^cn, um ©cbtete ju erobern, ober für bie 33eretd^erung tl^reS

materiellen SebenS 5U forgen, fonbern toeil fie oufeinanberftofeen, um ha^ ©efd^id ber

S33elt in regeln. 'üli^tS (SröfeereS l^at fid^ jemals ben Slugen ber ÜJienfd^l^eit bargeboten,

©egen bie S3arbarei beg S)ef^oti§mu§, gegen ba§ ©Aftern ber §erau§forberungen unb

metl^obifd^en 3)rol^ungen, bie ©eutfd^Ianb ^rieben nannte, gegen ha§ ©tiftem ber aJiorbe

unb ÄoEeftit)|)Iünberungen, bie S)eutfd^Ianb Ärieg nennt, gegen bie unberfd^ämte S3or-

i^errfd^aft ber Äriegerlafte, bie haS Unl^eil entfeffeltc, l^at (id) granlreid^ mit feinen S3er«

bünbeten in einem einzigen (£Ian erl^oben. S)ag ift ber Ginfa^, ber über unfer Seben

gel^t. ©eien ioir beSl^alb fortgefe^t einmütig; morgen, nad^ ber Erlangung beg griebenS

unb @iege§ toerben mir un§ mit ©tolj biefer tragifdE)en Sage erinnern, benn fie tocrben

uns Iräftiger unb bcffer gemad^t l^aben."

SDünifterlJräfibent SSibiani tourbe bei ber SSerlefung ber SRegierungSerllärung bon

ben 2)et)Utierten, bie ftel^enb jul^örten, forttoäl^renb burd^ 83eifan§rufc unterbrod^en.

Sllg er bon ben ©^m^atl^iebegeugungen be§ 3lu§Ianbe§ unb hzm SßiHen ^ranl»

teid^g, haS l^elbenmütige 95elgien toiebcrl^eräufteEen unb ben ^jreufeifd^en SDiilitariSmuS

5U jerbred^en, fprad^, übertönten bie SSeifaHSrufe unb bie Stufe „@§ lebe Belgien!" bie

©timme SSibianig, fo ha^ er feine ^lebe unterbred^en mufetc. 5tm ©d^lufe ber 9lebe erl^ob

fid^ ein SöeifaßSfturm. '>ka(i)h^m fobann bie bereits angefünbigten Sßorlagen bon ber

^Regierung eingebrod^t toorben Ujoren, bertagte fid^ bie Kammer.

^m ©enat l^atten auf ber ÜJiinifterbanI SSrianb, S)elcaffe, 2)oumergue, 33icnbenu,

SPlartin unb S)abib Sßla^ genommen. S)er ©cnatS^jräfibent S) u b o ft eröffnete bie ©i^ung

mit einer (Sprung für haS Slnbenfen ber berftorbenen Senatoren, inSbefonbere beS

©enatorS Ste^monb, ber bei einem @rfunbung§flug in ber 9^ä]^e bon 2;ouI bor hzm

geinbe fiel. 6r brüdfte fobann nameng beS ©enatS bie S3eh)unberung für bie 5lrmee,

tl^rc ^ül^rer unb baS Sanb auS unb erntete befonberen SSeifaH, als er bon „biefem

©^ftem bon organifiertem 3Jiorb unb ^piünberung, baS bie S)eutfd^en 5^rieg nennen",

\pxa6). 93 r i a n b berlaS barauf bie 31 e g i e r u n g S e r f I ä r u n g. 21IS er fd^Io§, er»

l^oben fid^ atte äJlitglieber unb ajjplaubierten, nur Klemenceau blieb auf feinem 5ßla^ fi^en,

S)te jtDeite ©i^ung ber klammer fanb am Sßad^mittag beS 23. ©e^ember

1914 ftatt. S)a fid^ nur toenig ^it^^örer unb Stbgeorbnete eingefunben l^atten, toar ber

(ginbrudt nüd^terner als am bergangenen Sage. 2)er 5|5rafxbent S)eSd^aneI brad^tc

fofort bie SBorlage betreffenb bie fed^S ^jrobiforifd^en 35ubget«»

3toölftelfürl915äur S)ebatte, toonad^ bie ^riegSauSgaben, bie fid^ bon Slnfang

Sluguft bis jum ^al^reSenbe 1914 ungeföl^r auf 6640 3IJiEionen granlen belaufen unb

für bie fed^S erftcn äJionate beS ^al^reS 1915 auf 8825 SJüHionen granfen beronfd^Iagt

finb, auf baS au^erorbentlid^e ißubget übernommen toerben foHen.

^m S^iamen ber S3ubgetfommiffion gab beren SSorfi^enber, ber frül^ere SKinifter

eiemcntel, eine ©rHärung ab, bie mit ftarlemSSeifatt aufgenommen tourbe. ©Sl^ei^t

barin: „2)ie aufmer!fame fßrüfung unferer ^^inanjen unb unfereS Kriegsmaterials l^at

auf alle aJlitglicber ber Äommiffion ben erfreulid^ften ®inbrudt gemad^t. ^ä) lann

i^l^nen mit einem SBort bie SBerfid^erung geben, ha% ein großartiges SBerl, ein toal^reS

SDSunber bon franjöfifd^er ©nergie unter t>im g^euer beS ^einbeS boHbrad^t toorben ift.

S)aS ift gufammen mit t>em §elbenmut unferer ©olbaten ein Unter^fanb für ben ©ieg,

ber um fo nö^^er ift, als unfere SBerbünbeten— ioie h)ir beftimmt ioiffen— beftrebt ftnb,

bie toirffame S[bf|)errung S)eutfd^IanbS unb Defterreid^^tlngarnS burd^äufül^ren unb fo

bcren unabtoenbbare Sfüeberlage l^erbetjufül^ren. S)ie 33ubgetfommiffion l^at bie ber*

langten Ärebite einftimmig betoiHigt, unb toir finb fidler, ha^ bie Äammer fie ebenfalls

etnftimmig annel^mcn toirb, um burd^ biefe ©inmüttglcit, bie unfere ©cgncr fürÄte:tt
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unb unferc SScrbünbetcn ettoartcn, einen neuen 93etoei§ bafür ju geben, \)a^ toir bot

leinet 2lnfttengung äutüdCfd^tecfen, um big anS (£nbe butd^ju^alten." Stud^ bet ©cnetol-

betid^tetftattct bet S3ubgetfommiffion ÜJi e t i n etfud^te bie Äammet, bie SSorlage o^ne

Slenbctüng anjunel^men. Sie kommet ging i^ietauf fofort jut 2lb|timmung übet

unb na^m ben ®efe^e§anttag mit allen 561 ©timmen o^ne SBibetf^tud^ an. 2luf 2ln*

ttog beg Slbgeotbneten ©enetolg ^ebo^a ftimmte bie lammet, entf:pred^enb ben Sin*

ttägcn bet Sltmeelommiffion, aud^ fämtlid^en Scheten 3U, bie bet ÄtiegSminiftet fett

Stnfang beS ÄtiegeS gut S3efttettung bet S5ebütfniffe bet Sltmee etlaffen l^at. S)ie ©i^ung

tourbe fobann unterbtod^en, um bem @enat ^zvi ju laffen, ebenfaUg bie SSubgetbotlage

anjune^men. Untetbeffcn ftimmte bie Äammet hem bom ©enat angenommenen ©efe^e

5U, toobutd^ atte SBol^Ien für bie gefe^gebenben Äötpetfd^aften, 2)e:|)attementg- unb

©emeinbetäte big (£nbe beg Ätiegeg bettagt toetben.

Sflad^bem bet «Senat fd^Iiefelid^ ebenfaUg bie SJubgetbotlage einftimmtg angenommen

l^atte, betlag bet ajiiniftetjjtäftbent iß i b i a n i in bet 5^ammet haS Scftet, toobutd^ bie

aufeetotbentlid^e :|>atlamentarifd^e ©effion alg gefd^Ioffcn etHött toutbe.

SHe näd^fte otbentlid^e 2:agung foE am 12. iQfonuat 1915 beginnen.

* * *

2ÜIc ftanjöfifd^en 3^i""Öß" fteHten feft, bafe bie (gtöffnung bet Äammcm eine

l^iftotifd^e, unbetgefelid^e SBegebenl^eit getoefen fei. ©ttoag fiii^Iet utteilte man im Sütg«

lanb. (Sin ftül^etet 5pattfet 3JHtatbeitet beg „©tuttgattet Sagblattg" fd^teibt batübet:

,,9len6 SSibiani, bet fünfjigftc obet fed^jigfte 3DWniftet))täfibent bet btitten ^epvblit, ben

bet 2ü\aU, nid^t bie S3ebeutung, in bet ©d^idffalgftunbe botanfd^ob, f)at fein SWanifeft

nid^t fibc bie SBelt unb bie SBeltgefd^id^tc beftimmt, fonbetn augfdEiIiepid^ füt fein SUibi»

totium. ^ebet ®a^ toat auf ben „(Sffelt" in biefet Ätena beted^nct, mu^te tönen,

btöl^ncn, l^öl^ncn, bie SSoIfgbetttetet gleid^ bon ben etften SBotten an ouf bie Seine, jum

33eifaEggettam^eI unb ©iegegfubel btingen. S)ie ganje ÄunbgeBung l^öl^et einjufd^a^en,

toate ein i^tttum. SBiel toid^tiger alg biefe ^jj^tajenl^afte, gefd^madflofe $Regietunggrebe,

aud^ nü^Iid^et füt gtanfreid^, toax, toag nid^t geleugnet ju toetben btaud^t, bie (ginl^ellig-

leit beg ^patlamentg, bog ol^ne 9öibetf)jtud^ alle SSetfügungen unb SSotfd^Iäge gut^ie^."

S)ie orbentrt(^e @efjtott be^ Sal^rcö 1915^. I

S)te ftanjofifd^e iftegietung betief, mcl^t einem 3^01^9 gel^ord^enb alg aug fteiem

SBillen, bie ^mmet ju il^tet tegelmäfeigen ©cffion; benn bag ®e[e^ fd^rcibt bot, ba%

bag ^Parlament aHjöl^tlid^ minbefteng fünf ÜKonate tagen mufe. STbet fd^on bot bem Qup

fammenttitt bet ,,9lebnet" toatnte bie SRegietung bot aU^Vi teid^Iid^en SRebeetgüffen unb

ctinnette batan, ha% fie bog Stcd^t l^abe, bie Äammet in il^tet getoöi^nlid^en Sagung

jtoeimal im ajionat ju bettagen.

l2.3anttotl915.

S)ie (Stöffnunggfi^ungen bet S)e))utiett€nfammet unb beg ©enatg toutben

bon ben Slltetg^räfibenten be 9Jiadau unb S3cIIe mit ^nf^tad^en etöffnet. ^n bet

Äammet ift batauf Segd^anel faft einftimmig toiebet jum ^täfibenten getool^lt

toorben; bie Satfad^e, ha% [xä) bie linfcn ^ßatteien aUt biet SSiäc|jtafibenten juteilten,

betocift beten SBiUen, i^tcn !ßla^ in bet SRegietung energifd^ ju bei^aut)ten. 2)ct ©enat

todl^Ite 5) u b ft alg 5ßtaftbentcn fotoie aUe bigl^etigen ^utcaumitglicbet toiebet.

14* i^anuar.

S)ic etfte ©efd^aftgfi^ungbetftanäofifd^en^ommct toutbe bom 5|Sta«

ftbcntcn 2) e g d^ a n e I etöffnet, bet beim ©efteigen bet ^täfibententribüne mit SeifaUg«

ilatfd^en begtüfet hJUtbe. ^n einet ^jatl^etifd^en 9tebe etEätte ©egd^anel, ba§ gtanfreid^

feit ©eginn beg Äticgeg eineg ^ctjeng unb eineg ©inncg fei. S)ie Älugl^eit bet S)e|)utiet*
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tcn tozxbz terftci^cn, bicfe moralifd^c ©inmütigfcit mit ü^xer 5pflici^t bcr ÄontroIIe in @in-

flang gu bringen, bie fünftig cnergif^er als je ausgeübt tocrbcn muffe. SBenn haä ^Jßau

lament mel^r getoagt ptte, ioürbe cS i^cute um granlreid^ beffer ftel^en. 3ßaS bie Aufgaben

ber lammet anbetrifft, fo fei bie crftc bie ^^ürforge für bie im gelb Äämi)fenben unbbercn

Slngeprige. ©obann feien äRafenoi^men ju treffen jur Söieberl^erftellung unb ju hzm

Söieberaufbau ber bom geinb bertoüfteten ©ebiete. Unabläffig muffe im SSerein mit ber

S^iation unb ber 3legierung baran gearbeitet toerben, ha^ ber geinb bertrieben, S3elgien

erlöft unb ©Ifafe^Sotl^ringen granfreid^ toieber einberleibt toerbe. Qu gleid^er 3^^*

muffe ^aä griebenSioerf borbereitet, an bem toirtfd^aftlid^en SRegtme beg granlreid^ä

bon morgen unb an ber nationalen SBiebcraufrid^tung gearbeitet unb bie ©runblagen

beg neuen granfreid^ gelegt toerben, ba§ ha brüberlic^er unb blüi^enber erftei^en foH.

Um biefen 2lufgaben getoad^fen ju fein unb fie ju einem guten (£nbe ju führen, muffe

man fid^ ein S5eif^)iel an ber iRvJ)z unb ^altblütigleit be§ Sanbeg unb ber Slrmce nel^men.

SluSbauer unb ©ebulb feien nottoenbig; benn gerabe bie Qtit fteUe in ber gegentoärtigen

fd^toeren 5]ßrüfung, bie bag Sanb burd^jumad^en i^abe, ein loftbareS Hilfsmittel bar.

S)er ^öJeibunb l^abe aEe feine Gräfte aufgeboten, ber ®reiberbanb nod^ nid^t. S)e3d^anel

erinnerte bann an ben ÜJiut ber gelben auf ben ©d^Iad^tfelbcrn, an bie Seiben ber ®e«

fangenen unb feierte haS ©ebäd^tnis ber Joten. 2)ann toibmete er bem franjöfifd^en

SSoH, beffcn erl^abene Sugcnben bie l^öc^ften ©efal^ren übertoinben, SBorte ber ^erl^err«

lid^ung. S)€Sd^aneI fd^Iiefet: „2Bir muffen bie SSoüftredfer feineS ©ebanlenS unb bie

^ufd^auer feiner !£a^ferfeit bleiben in htm Söunfd^e, bis jum @nbe ol^ne Slufregung

unb oi^ne ©rofef^jred^erei feine getreuen SCbgeorbneten ju fein, um mit S3el^arrlid^feit bie

l^eiligften 5pflid^ten äu erfüEen, bie jemals eine menfd^Iid^e i^amilie auf fid^ genommen

i^at." ®eSd^aneI toieS auc^ auf bie ©ijm^jatl^ien l^in, bie fid^ jenfeitS ber (Srenjen geigten;

er ^i^aä)tz ber beiben auf bem fjelbe ber ®^re gefaEenen ©aribalbi^ßnlel unb banite in

betoegten SBorten i^rcm 3Sater, ©eneral ©aribalbi. S3ei biefen Sißorten erl^oben fid^

ÜJiinifter unb 2)e^)utierte unter bem SSeifaESlIatfd^en beS §aufeS. 2)ie S^ageSorbnung

tourbc burd^ ^anbaufl^eben cinftimmig angenommen unb bie ©i^ung bonn bertagt,

Heber bie Organiftetung ber Slrbeit unb bie aJietl^obe ber S3eratungen ber Äammer
tourben bon einer Äonfereng bon delegierten aller ©ru^^cn mit ©inftimmigleit folgenbe

SRid^tlinicn angenommen. S)aS ^Parlament foU fünf aJionate ber Sagung gunod^ft ha^n

bertoenben, um bie ©efe^e, bie i!^m unterbreitet toerben unb beren Erörterung borgu*

bereiten fotoie um feine ^ontrom)fIid^t unb feine berfaffungSmäfeigen S3orred^te auSgu»

üben. S)ann tourbe bem SBunfd^e SluSbrucf gegeben, bo§ mon bie S^f)l ber öffentlid^en

©t^ungen auf ein 9Jhnbeftma§ befd^ränfe. SDrittenS foH bie Kammer ben Sag ber

^Beratung über bie ©efe^enttoürfe beftimmen, bie ber Kammer bei ber orbnungSgemäfeen

3ufammen!unft ber berfd^iebenen ©ru^^en unb Äommiffionen borgelegt toerben. SSier«

tcnS foH feine öffentlid^e 93emcr!ung über bie geftfe^ung beS 2)atumS ber berfd^iebenen

^nter^jeUationen, bie eingereid^t toerben könnten, erfolgen, ebenfotoenig über hk S)ring*

lid^fcit ober umgel^enbe S5eratung irgenbeineS 9lefoIutionS« ober ©efe^eSborfd^IageS.

l^ünftenS fam man überein, ha^ jeber Urlaub, um ben bie jur SBaffe einberufenen

S)e)3Utierten nad^fud^en toürben, bon Sled^tS toegcn gu erteilen fei.

S)ie erfte ©efdEiaftSfi^ung beS ©enatS eröffnete ber 5j3räfibent S)uboft mit

einer §lnf:prad^e, bie inl^altli^ ber Sflebe S)eSd^anelS entf^proc^. S3ei ber barauf folgenben

S3ef:pred^ung ber SageSorbnung fam eS ju einem ßJ^if^^nfoE, als ber un*-

btfäi^Iinierte S3ona))artift S)eIol^at)e bie 33erlagung beS ^Parlaments bis gum ©nbe

beS SJriegeS borfd^Iug. Slber gerabe biefer 3toifdE)enfaE ^atte befonberS 35ebeutung, toeil ber

SJiinifter^röfibent Sß i o i a n i il^n gum Slnla^ nal^m, biejenige ®rflärung obgugeben,

toeld^e bie Sinfe offcnba» bon il^m ertoartet i^atte. ©elal^a^e l^atte bie Slnfid^t geäußert,
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ba§ gonj granlrcid^ in bicfem Slugenblic! bic Sagung bcr SSoßSbertxetung für übet-

flüffig l^alte; SSiöiani lel^nte bicfe ^zi)auptünQ, bic bon bcr teaftionärcn ^ßrcffc feit be-

ginn beS ^iegcg in allen Sonarten iüiebcrl^olt tootben fei, lebl^aft ab; er toieS barauf

l^in, i>a^ ha§ 5ßarlament berfaffung^gemäfe jufamntengctreten fei, bemcrfte, ba^ auä)

bie Sfiotgefe^e ber Ärieg§äeit ber Slatifilation be§ ^Parlaments bebürftcn unb erüärtc

fd^Iiefelid^, i>a^ bie ^Regierung fid^ gern ber Kontrolle be§ Parlaments untcrtocrfe unb

bie S)urc^fül^rung ber orbentUd^en ©ejfion felbft für nü^Iid^ l^alte.

* * *

2)a toir über bie gefe^geberifd^e Sätigleit ber franäöfifd^en Kammern nur lücfeni^aft

unterrid^tet finb unb gubem bie S3e]^anblung ber 3legierungSborIagen burd^ Äammer
unb ©enat nid^t glcid^seitig erfolgt, muffen totr unS l^ier barauf befd^ränfcn, biejcnigen

©efc^e unb SSerorbnungen aufäuää^len, beren ©etoiHigung burd^ bie Kammern in bem

3ur SBe]^onbIung ftel^enben ^citabfd^nitt befonnt geinorben ift, ol^ne 9lüdEfid^t barauf, ob

bie Slnna^me burd^ ben @enat ebenfaES bereits erfolgt ift ober nod^ ausfielet. S)ie

nötigen ©rganjungen foEen in einem fpätcren Kapitel folgen:

3unäc^ft tourben bie bon ber Stegierung crloffcnen S)cfrete in ginanj^»

unb ^oEfad^en, über baS ißerbot beS §anbelS mit Seutfd^Ionb unb Defterreid^=Ungarn

unb über bie öfterreid^ifd^*ungarifc^en unb beutfd^en SSerfid^erungSgefeEfd^aften ratifi*

giert (bgl. 2>. 243
f.). ®arauf nal^m bie Äammer ben ©efe^eSantrag an, ber bie 9legie*

rung jur UngüItigfeitSerüärung ber (£rlaffe über bie Siaturalificrung bonUn»
tertanen feinblid^er ©taaten ermächtigt. Samad^ lann bie S^aturalifierung

aber!annt toerben, toenn 1. ber 3^aturalifierte feine urf|)rünglid^e Üfiationalitat bei«

bcl^ielt, als er bie neue Sflationalität crtoarb, 2. toenn er gegen fjranfreid^ SBaffenbienfte

tat, 3. toenn er im gaE beS ÄriegS fid^ ber franjöfifd^en 3JiiIitar^fIid^t entjog unb

4. toenn er toä^renb beS Kriegs einer fremben Sfiation irgenbtoeld^e §ilfe leiftete.

2lud^ ber SRegierungSantrag über bie fßenfionierung ber Hinterbliebenen
bon ©taatSbeamten, bie bor htm geinbe faEen, unb ein ©efe^, baS ben Opfern

beS ÄriegS auS hem ^tbilftanb bie gleid^en Unter ft Übungen getoöl^rt, toie ben

0:pfern auS bem aJHIitärftanb, tourben angenommen.

S)ie Äammer betoiEigte aufecrbem nad^ ©rflärungcn beS ginangminifterS Sflibot bie

SSorlagcn betreffenb bie ©rl^öl^ung ber SluSgabengrense ber „Bons de
defense nationale" auf3,5 9Jliniarben, f^jater auf 4,5 3JiiEiarben, fotoie

bieSluSgabe bon furgfriftigen Obligationen, bie fteuerfrei mit 5°lo ber«

äinSlid^ unb biS f|)ateftenS 1915 äurüdf^al^rbar fein foEen.

5lud^ baS ©efe^ über baS SJerbot bcr ^abrifation unb beS SSerfaufS
bonÄbfintl^ ober äl^nlid^cn ©ctränfen in granfreid^ unb ben franäöfifd^en Kolonien

tourbe — in bcr Äammer mit 472 gegen 95 ©timmcn — angenommen.

^d^Iie^Iid^ l^at bie Äammer eine SluSäcid^nung für ©olbatcn, baS ÄricgSfrcuj,
cingefül^rt, baS bcn Offigieren, Untcroffiäiercn unb 5Uiannfd^aften bcrliel^cn toirb, bie feit

ÄriegSauSbrud^ im SageSberid^t beS ^cereS mit S^lamen aufgcfül^rt toorben finb.

3(u6 ben franjöftfc^en -Äolonien
9lttdnftl914.

a^iad^bem bereits Slnfang Sluguft Äunbgebungen bor bem beutfd^en Äonfulat in

©aigon ftattgefunben Ratten, ber beutfd^e Älub jerftort unb baS aUJagajin ber bznU

fd^en girma ©peibel & ßo. ge^Iünbert toorben toaren, ftnb bic S)eutfd^cn nad^ Slnfang

Dftober über Slmftcrbam eingegangenen S^iad^rid^ten auS ©aigon auSgetoiefen toorben.

@ic fanben auf ^aba in Söuitenjorg liebeboEc Slufnal^mc.
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6.0!t9l&crl914.

S)cr Äolontolminifter l^at eine ^ o m m i f f i o n unter bcm SSorft^ bon §enri SBercnger

ernannt, bte toäl^renb ber ÄricgSbauer §anbcl unb SSerfeljir in unb mit ben
Kolonien unterfud^en foH. 3« ^^^ 5lufgaben ber 5^ommiffion gehört aud^ ha^ 2lu§*

finbigmad^en neuer Slbfa^gebiete jum ®rfa^ be§ unterbrochenen ^anbel§ mit ben gegne«

rifd^cn Staaten, fotoie bie UnterfucEiung, h)ie an ©teile ber gegnerifd^en Unternehmungen

in ben Kolonien auf§ fd^neUfte franäöfifd^e Unternel^mungen gefegt irerben lönnen.

31.Cltobc«.

'^aä) aJiitteilungen au§ 9Jiabrib finb in 21 1 g i e r jiemlid^ ernftc ©d^luierigleiten ent«-

ftanben. ^n berfd^iebencn Drtfdjaften, fo in Senigofen, fonnten bie ©ingeborenen nur

burd^ SBaffengelralt geätuungen toerben, ber SBerfügung §ronfreic^§, oHe 3Kauren bom
19. bis 45. SebenSjal^r einsuberufen, nad^sufommen.

20,fllt>t>tmhn,

2)ie franäöfifd^e 3^egierung i)at mit SRüdffid^t auf bie mo^ammebanifd^e Slgitation ber

Surfet über biefranäöfifd)enÄoIonienin2ltti!aben aKgcmeinen Ä r i c g §*

5 u ft a n b berl^ängt.

27. 9lot}tmUx,

S)er ,,®clair" melbet, ba^ bewaffnete S3anben au§ Siberia in ^ranjöfifd^*
® u i n e a einfielen, bie ©intool^ner berfolgtcn unb bie ©örfer ^jlünberten. S)ie ^Regierung

bon Siberia erlüiberte ouf einen ^roteft ber frangöfifdEien ^Regierung, fie fei für bie SBor=

lommniffe nidEit beranttoortlid^, bo ber ©infoE bon toilben Stammen au§gefüt)rt Inorben

fei, über bie bie ^Regierung feine ©elüolt l^abe. ®er franjöfiftfie ©ouberneur fanbte fofort

200 ©d^ü^cn in ta§ ©rcnsgebict bon Smafabu, um bie SBanben ju bertreiben, unb benad^»

rid^tigte bie ^Regierung bon Siberia, i>a^ er cntfd^Ioffen fei, bie ®inbringlingc felbft im

Territorium bon Siberia ju berfolgen, faßg fid^ ber ©infaH toieberl^ole.

92obember.

SBie ha^ franjöfifd^e ^olonialminifterium mitteilt, griffen d^incfifd^e SRöubcr unb

C^jiumfd^muggler an ber Sfiorbgrenjc Songfing§ toieberl^olt frangöfifd^e Soften an. Sic

töteten l^ierbei ben SJemjalter be§ ^oftenS ©amnua am obern Sao§ unb raubten 100 000

^Piafter. S)en 2lnfü£)rern fdEiIoffen fid^ aufrül^rerifd^e Elemente ber OrtSbeböIferung an.

SGßeiterjic^enb mad^te bie S3anbe einen Singriff auf bie 5ßoften am ©d^toarjen ^Iu§ unb

tötete ben fronsöfifd^en Selegra^l^enbeamten. S)ie ^^i^anjofen mußten il^re ©d^ü^en mit

SSerluften äurücfäiel^en. infolge biefer SSorgänge tburbe über bie ©egenb 5tt>ifd^en bem

©d^lüarjen T^^^ufe ""^ ^^^ obern 3Jiefong ber S3elagerung§äuftanb erflärt unb t>a§

ganse ©ebiet ber 9JJiIitärgeh)aIt unterfteEt. 3« berfelben 3^^*/ nämlid^ im Sauf be§ S^io*

bember§, gingen bie Sergftämme üxn obern SRoten 3=Iufe auf Slnftiften d^inefifd^er unb an=

namitifd^er SBül^Ier gegen mel^rere franjöfifd^e Soften bor, Würben jcbod^ bann jerftreut.

2)a§ 9Kinifterium berfid^ert, ha^ biefe Sßorgänge bie im übrigen in Songfing l^errfd^enbe

allgemeine Stulpe nid^t berül^rt l^ätten. @§ ftel^t aber faum aufeer 3hJeifeI, ha^ fie bie erfte

SRüdftbirfung ber 9flad^ridE)ten bom 2lu§brud^ be§ curo|)öifd^en 9BeIt!riege§ in i^ranjöfifd^«

^nbodjina barfteüen, ibo, ioie man feit langem toeife unb Wie haä crft bor ^al^rcSfrift ber

in ber §auptftabt §anoi gegen l^ol^e frangöfifd^e 33eamtc berübte 33ombenanfd^Iag grell

beleud£)tete, tiefer granjofenl^a^ Weitefte Greife ber eingeborenen SSeböIferung bel^crrfd^t.

24. IDejembet.

'iRa^ einer SKabriber 9Kelbung übernal^m ber franjöfifd^e ©eneralrefibent in £uni§

burdE) 2)efret bie9legierung§geioaIt be§ S3ei§ bon S u n i g.

28. 2)C3Cinbcit.

S)ie 5Rad^rid^t au§ Slom, granfreid^ beobfid^ige bie5lnneftionbonSuni§, Wirb

in ^ari§ bementiert. S)a§ ^Regime eine§ ©d^u^ftaateS fteHe %xanhdä) böHig sufriebcn.



«Cftot. Scipjiger «prene-SButtau, 8ei»aig

Der franjöfifdje 2tbmiral aStularb,

bcr Dbetbefe^Iö^aber ber flotte

9lad) t'^auDiation

Der fronjöfifrf)e ©encrat %od),

bcr 5'ü^'^ff ber 9]orbarmce

^5ot. £eit)jl8« «reiye-Snreou, eeU)8i9

Der fronjöfifd)e @eneral

Saflelnau



9B6ot. Sediner 3nuntntton«.®efe«idiaft, S?er(in

3uaöcn bei bcr Zubereitung il)tcö €ffenö

$^ot. Scvliner 3;nuftratton§.@efe«fii)aft, Snlin

^vrtujöflfdjc (geneg(il[d}ügen beim 9Serlabcn öon Jleifd;
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©06 franjöfifc^e 2ötrtfc^oft6leben
Ucbcr bie (Sinflüffe hz§ ÄriegcS auf ba§ 2Bixtf^aft§Icben granfrcic^S jinb iütr nur

teillücife unb l^äufig erft auf beut Umiregc über neutrale Sänber unterrichtet iüorben.

(£§ tft fomit borerft unmöglid^, einen erfc^ö^fenben Ueberblict ju geben. Unfere S)ar«'

fteHung irirb \iä) mit ber ®ru^)3ierung einjelner, f^äter ju ergänsenber ÜJlitteilungcn

begnügen, aber bi§ Slnfong Wdx^ au^bel^nen muffen, bamit bie eingaben ber Kammer«

rcbe be§ ^^inansminifterS 3tibot bom 18. Wäi^ 1915 mitbenü^t iüerben !önnen.

S)ie Sage be§franäöfifd^en©eIbmorIt§,bie beim 5lu§bruc^ be§ Krieges bie

benibor ungünftigfte lt»ar (bgl. I, ®. 306 ff.), ift aud^ lüä^renb be§ Krieges fd^toierig

geblieben, ^loä) ©nbe ©eptember 1914 fa^ fid^ bie 3fiegierung genötigt, bem „Srebit

S^onnaig", ber älteften unb angefel^cnften 58anf gran!reid)§, bie 2Iu§5aI)lung ber fäHigen

Seilbibibenbe für ia§ erftc ^albjal^r auf feine Slftien ju unterfagen. Um Äriegg«

artifel unb SebenSmittel in Slmerila laufen äu fönnen, ol^ne ©olbfenbungen machen gu

muffen, l^at bie franjöfifdEie ^Regierung (£nbe Oltober 1914 an bie ^Rational ©it^ S3anl

in SReto 5)orf 50 3Jiinionen granlen Gprogcntige ®d^a^bon§ mit einjäl^riger Saufäcit

berJouft. <ö^äter tourben in Sonbon 50 3J^inionen granlen einjö^rigc 5^)roäentige

©d^a^fd^eine gum gleid^en 3^ßcC untergebrad^t unb im ^onuar 1915 toeitere 250 WiU
lionen granfen 5^3ro5entige ©d^a^fd^eine.

©leid^ äu 5tnfang be§ Krieges, bereits am 4. Sluguft 1914, erliefe bie franjöfifd^e 'iRt^

gierung ein 9Ji o r a t o r i u m, ba§ fidE> auf SBedEifcI», 2Baren= unb anbere Sd^ulben, ^anU
bepofiten, ©^jarfaffengelber, SSerfid^erungSgelber, ßi^^f^^^i^ß/ fßlbft 8d^ulbberfd^reibungen

unb 3Jiieten erftrerfte. ®ie 58anfen brandeten nur 250 ^raufen unb 5*'/o bz^ StefteS im

crften 3Jionat auSäugal^Ien, lücitere 157o be§ SRefteS im ätoeiten 9JJonat, Weitere 57o im

britten ÜJJonat unb bi§ 1000 granfen nebft 507o be§ 3f{efte§ in ben beiben legten ÜJlonaten

be§ ^al^reS 1914. S)ie ©^arfaffen ga^^Iten bon ben Einlagen auf jebeg 33ud£) nur äße

14 Sage 50 granlen au§. Sro^bem überbjogen bie 2lu§äaI)Iungen ununterbrod^en; fie

überfticgen bie (Sinsa^Iungen in ber Qzit bom 1. Januar bi§ 1. Sejember 1914 um
101 084 570 granfen, unb bom 1. Januar bi§ 20. gcbruar 1915 um 20 047 628 granlen.

2)urd^ ein Sefret bom 27. Dftober 1914 begann bann ber ginanjminifter mit bem 21 b*

baube§3Jioratorium§. ®§ follte barnadEi für biejenigen ©dtiulbner, bie ber Sfrmee

angel^ören ober in bom geinbe befe^ten ©egenben lüol^nen, in ^raft bleiben; bie übrigen

©d^ulbner fottten bom 1. ©ejember 1914 an burd^ Slnrufung be§ 3i^^^9ß^^<^t§ jur ßo'^*

lung ber^jflid^tet toerben fönnen. ®ie obligotorifd^c SRüdCgalilung bon 33anfbe)Dot§ iüurbe

auf 407o im 3fiobember unb auf 507o im ©ejember feftgefe^t; für 9lücCäal^Iungen jur S3e=»

ftreitung bon StrbeitSlöl^nen, jum Slnlauf bon SRol^materialien unb ö^nlid^en S3eburf*

niffen tourbe ber ^rojentfo^ auf 75 erl^öl^t. SRüdCjal^Iungen bi§ gu 1000 gtanfen follten

unberlürst erfolgen, ^ebod^ bereits am 27. ^Jiobember 1914 toar bie iRcgierung genötigt,

auf ben Stntrag be§ §anbel§* unb ginonsminifterS biefe Sßcftimmungen für ben 3JJonat

©ejember lieber aufäu^ebcn, toaS bie unbefd^ränlte Sßerlängerung be§ allgemeinen

3Jioratorium§ bi§ gum 1. Januar 1915 bebeutete. 2tm 15. ©ejember 1914 tuurbe eine

neue %x\\t bon 60 Sagen für bie S<^^^'^nQzn im Iaufmännifd£)cn SScrlel^r gclräl^rt, (£nbe

gebruar 1915 eine Weitere g'tift bon 60 Sagen bis gum 1. Tlax 1915. ©d^Iiefelid^ finb

burdE> ein S)efret beS ^^inansminiftcrS bom 23. ©ejember 1914 bie frül^cren ^Moratoriums*

beftimmungen für fällige B^^f^n, 3it^§f^ßi"ß/ S)ibibenben, rücfgal^Ibare Obligationen

unb gcgogenc Sofe bis 1. Upxxl 1915 auSgebefint unb burd^ ein S)efret bom 10. ÜJiärg

1915 bie frül^er geiuäl^rten ©rleid^terungen in ber ßQ^'^u^^Ö ber ajiiet*

äinfe ouf Weitere brei SJJonate bom 1. S^jril auf 30. ^uni 1915 bcriängert tüorben.

SBeiter barf nid^t unertoäl^nt bleiben, t>a^ ber ©nttourf bcS ^jrobiforifd^en ©taatS*

eSOerlrles. m. 17
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l^ou§]^aIt§ für 1915 anä) btc ©insic^ung ber neuen @ in lontmcn [teuer für bie

2)auer ber ^etnbfeligletten „au§ materiellen ©rünben, bie ber Ärieg berurfac^t", b e r t a g t.

Ueber bie ©innai^mcn unb 2lu§gaben h^^ franjöfifd^en @taote§ l^at

^inanäminifter 9libot in ber Äammer Söeriifjte erftattet, bie eine ftar!e Slbna^me aUer

©taatgeinnal^men, folrie einen Sfiiebergang be§ ®ef(f)äft§Ieben§ nad^iceifcn.

^aä) ber bom „Sem^3§" beröffentlid^ten Ueberfid^t ber ginanäbertoaltung toax ha§

Ertragnis ber ©teucrn für ha§ ^Qi)x 1914 foIgcnbeS: ®ie birelten Steuern

ergaben gegenüber bzm SSubgetboranfd^Iag einen 2lu§faQ bon 108 689 000 granicn,

gegenüber bem ^al^re 1913 einen fold^en bon 139 072 900 f^ronfen. ®er ©rtrag ber

inbireften ©tcuern unb 9JionopoIe beträgt 3 224 166 900 granlen gegenüber bem 33ubget=

boranfd^Iag bon 3864 934 690 granfen. 2)er ge^Ibetrag beläuft fid^ gegenüber tzm

^ai)t 1913 ouf 657 933 100 granlen. „(£g toäre aber unlogifd^, anjunel^men/' fd^reibt

bie „granifurter ^^itung", „ba^ ber ^al^re§minbercrtrag bon 797 006 000 granfen ein

rid^ttgeS S3ilb bon bem ©influfe ber ÄriegSereigniffe auf bie ©teuereinnal^men ^^^Q^f*

reid^S ergibt, benn bie Kriegslage erftredCt fid^ nur auf fünf SJionatc be§ SSubgetjal^reS.

2lud^ önbert fid^ ha§ S3ilb ftarf, tocnn man bie (£in!ünfte ber berfd^iebenen ©e^jartementS

mit einanber berglcid^t; toäl^renb einjelne ^robinjcn ganj unhjefcntlid^e 9Jiinberein«

nal^mcn auftoeifen, finb in ben bon ben beutfd^en Ztupptn befe^ten 2;eilen unb in ben

©egenben ber KriegSereigniffe bie ©infünfte faft boUftänbig berfiegt.

dagegen beliefen fid^ bie für ben Krieg crforberlid^en 2lu§gaben bereits

©nbe ©ejember 1914 ouf 6441 ÜJiiEionen f^ranlen, hjobon 6092 ajJiHionen für bie

9}iiIitäro|)erationen unb 82 9)JiIIionen für bie 2Rarine bertoenbet hjurben. SlHerbingS

finb in ben beibcn legieren ©ummen oud^ 340 ajiiHionen g^ranlen llnterftü^ungen für

bie ^amilien ber ÜJiobilifierten entl^alten. ®ie SSorfd^üffe, bie berbünbeten
unb befreunbeten ©toaten gctoäl^rt tourbcn, betragen 250 ÜJJiHionen

granlen an Belgien, 90 9KiIIionen an Serbien, 20 ^KiHionen an ©ricd^enlonb unb

runb €ine l^olbe 9JiiIIion an bie S3anl bon 9JJontenegro.

S)ie ©taatSbcbürfniffe finb l^au^jtfäd^Iid^ bei ber 33anf bon g'ronlreid^ gebedft

Jüorben, bie bi§ 15. S)e3embcr 1914 3600 5miIIionen graulen, bi§ äJJitte Wäx^ 1915 eine

toeitere SJJilliarbe bem ©taate borgeftredft l^atte. ®ie 3ei^nuttgen be§ SBoIIeS in S'lational*

5Berteibigung§=2öcdE)feIn, „Bons de Defense Nationale", bie fünf^^rojentig finb, eine

Saufjeit bon brei ajionaten bi§ äu einem ^al^r l^aben unb in Slbfd^nitten bon 100, 500

unb 1000 i^ranlen ausgegeben toerben, betrugen bi§ 9Kitte ©ejcmber 1914 1059 TliU

lionen graulen, ferner erfolgten 140 SJlißionen f^ranfen ©injal^Iungcn auf bie Iura öor

KriegSbeginn emittierte 3Vjproäentige ;^uli*9lente. f&i§ 9}iitte Tläx^ 1915 erl^öl^ten fid^

bie 3ßi^"wngen auf „Bons de Defense Nationale" um 2473 SJliUionen; Ireitere 250

3JJiKionen frcmbe ®inäal)Iungen lüurben — mit |)ilfe ber 58anf bon granfreid^ — auf bie

3V2|)ro3entige SRente geleiftet, fc^Iie|Iid^ niurben 253 äJtiHionen ^ran!en 5|)roäentige jel^n*

jäl^rige 5JlattonaI*5ßerteibigung§ = DbIigationen gegeid^net. Site gefamten

®infd^reibungen auf 5)3roäentige 5JlationaI*Sßerteibigung§=DbIigationen belaufen fid^ auf

ungefäl^r 1060 9JJiHionen 3^ran!en. §ierbon entfallen 575 SJiiEionen auf Umtaufd^ bon

SVs^jroäcntiger 3tente— 22 SPHUionen 3V2^ro5entige 5Rcnte Jtiaren 9JJitte Wäx^ 1915 nod^

immer nid^t boEbegal^It —, toeitere 153 9JiiIItonen graulen finb in 5^roäentigen Dbli*

gationen gegen ®inlöfung bon „Bons de Defense Nationale" untergebrad^t. @§ ber=

bleiben fomit 332 SJliUionen ^ranlcn für SBarseid^nungen; ein red^t Iläglid^eS ©rgcbniS.

§lud^ bie ©emeinben unb S)ejjart€ment§ f^ronfretd^§ mürben ermäd^tigt,

S3on§ für tlire S3ebürfniffe au§äugeben; ^ßariS irurbe für 140 äTiillionen granicn autorifiert.

„Sro^bem alfo ber offene SJiarlt nur in ganj geringfügigem Umfange SJHttel für ben

Krieg geliefert j)<it, ift er," toie ^oul S^ol^rbad^ in „®a§ ©rötere ©cutfd^Ianb" fd^reibt,
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^,berart l^ilfSbebürfttg, ba^ bie S3anl bon granfrcid^ burd^ ein Bp^iialablommtn einen

Ärebtt bon 500 iDüHionen granlen jur 58erfügung ber rufftjd^en <2taat§banl ftcHen

mufete, toomit leitete ben ruffijd^en S3anlcn 3JiittcI gur 5ßerfügung [teilen toixb, um bie

tn granlreic^ bon t^nen bei 5ßarifer ^nftituten abgefd^Ioffenen jal^Ireic^en aBed^fcU

^jeriobcn irenigftenS gum Seil abjulöfen. 9fiid^t§ lann beffer iEuftrieren, toie ircit bet

franäöfifd^c 3Jiarft fid^ an ruffifd^en ©efd^äften berblutct l^at, unb in biefem Sid^te be*

trachtet, gcioinnt bie Saft ber xuffifd^en Slnleil^en unb ginansierungen für ben fran»

3Öfifd^en ÜJiarlt eine befonbere S3ebeutung."

®ie mit großen Hoffnungen ertoartete ^^inanäfonfereng ber berbünbeten
SR e g i c r u n g e n, bie in ben crften^ebruartagenl915in^ari§unbßonbonimir)efcntIid^en

mol^I erfolglos ftattfonb, ^atte bor allem ben ^tozd, SRufelanl) ju l^elfen. @§ foE be§]^alb

barüber f^jäter bei ber S)arfteIIung ber toirtfd^oftlid^n Sage Sf^u^IaubS berid)tet ioerben.

S)ie SSerlufte, bie ber fronsöfifd^e |) a n b e I fd^on bi§ je^t burd^ ben ^ieg erlitten l^at,

finb ungci^euer. dlaä) ber amtlidEien 0tatiftil betrug bie ©inful^r nad^ g^ranlreid^ im

^a:^re 1914 6 349 209 000 f^ranlen gegen 8 421 332 000 granlen im ^a^tt 1913. S)tc

2lu§fu^r im ^a^re 1914 betrug 4 827 514 000 granlen gegen 6 883 217 000 granlen im

.^al^re 1913. S)er 2lu§faII gegenüber bem ^a^re 1913 beträgt alfo jufammen

4 127 826 000 granlen. 2lm fd^toerften gefd^öbigt ift ber ^m^ort:^anbcI mit i^nbuftrie«

artifcin, ber über 1300 ÜJJiEionen gran!en berloren ^at ;^ebod^ aud^ ber ©etreibc*

im^jort ift um mehrere 100 SDHÜionen ^ronlen jurücfgegangen. ©clbft ber franjöfifd^c

|>onbeI mit Hmerifa ioeift einen ftarfcn 9?üdgang auf. S)ie ©inful^r au§ Slmerila be*

trug in ben bier erften ÄriegSmonaten nur 56 äJJiHionen fj^anlcn gegen 133 äJüHioncn

f^ranlen im gleidfien ^ß^t^ö""^ ^^^ SSorjal^reS. 9ftad^ 2lmeri!a au§gefül^rt Jnurben für

25 3JiiIIionen granlen SBaren gegen 34 3Jiißionen granfen in ber SScrgIeid^§äcit.

,,®ie franäöfifd^e ;^ n b u ft r i e l^at \iä)" toie ein 58eric^terftotter ber „Äölnifdien Qeu
tung" fd^reibt, „ben Slnforberungen be§ Krieges bon Slnfang an nid^t getoad^fen geseigt.

®aran ift bie SSefe^ung ber Sflorbbe^artementg nic^t allein fd^ulb; fic Iiat ober äloeifelloS

ba^u beigetragen. ;^nfoIge biefe§ Unbermögen§ toar ber frouäöfifd^e Staat gcätoungen,

gro^e 2ln!äufe im 2lu§Ianb ju mad^en. 5lu§fd^üffe hjurben ernannt, nad^ ®nglanb,

Slmerila unb anbcrSiool^in gefd^idtt, um einäulaufen; fie finb immer nod^ tätig, obfd^on

injtoifd^en bie SeiftungSfäl^igfcit ber franjöfifd^en Qnbuftrie stoeifelloS getoad^fen ift.

Sie teure auSlönbifd^e SBare bcrbrängt bie einl^eimifd^e, bie eigene ^nbuftrie ioirb ent«

mutigt, unb bie eigenen Seute bleiben brotlog, toäl^renb bie augloärtigen Sieferanten

riefige ©efd^äfte mad^en. ©agu lommt nod^, ha^ man bei ber 3"fQttimenfe^ung ber

(£infauf§au§fd^üffe me^r auf bie ^jolitifd^en SSegiel^ungen alg auf bie ©ad^fenntniffc ber

Sllitglieber ©eioid^t gelegt gu l^aben fdEieint; aEe möglid^cn Seute „mad^en" je^t in Slrmee»

lieferungen, unb bie |)anbelgmelt gibt il^rem @rftaunen über bie Unlenntnig biefer Seute—
c§ befinben fidfi aud^ S)amcn barunter — in ben gad^seitungen unberliol^Ien SluSbrudf.

^toeifellog toerben bobei riefige ©efd^äfte gemad^t, aber nur auf Soften ber SlEgemcinl^eit."

S5ie bom 2trbeit§minifterium Slnfang 1915 angefteßte Unterfud^ung über bie SBieber*

aufnal^me ber inbuftrieHen unb lommergieHen Sätigfeit betrifft nad^ ber „ilieuen S^xä)tt

Leitung" 31676 Unternel^mungen, bie normalertoeife 1070 093 5lrbeiter bcfd^äftigen.

©ie SD'iobilmad^ung !^atte im 5luguft 1914 bie ©d^Iiefeung ungefäl^r ber ^ölfte bet

tnbuftrieÜen unb lommerjieHen ißetricbe unb bie SSerminberung ber 5ßerfonaIbcftänbe um
me^r al§ gtoei drittel jur golge gel^abt. S)ie Sage l^attc fid^ aber bereits im ÜRonat

:3fanuar 1915 merüid^ gebeffert. Gegenüber bem SJionat Huguft 1914 ftieg bie ^af)l ber

geöffneten S3etriebe um 43 ^rogent unb be§ befd^äftigten 5ßerfonaI§ um 83 ^projent.

S)ie SBerfud^e ber franjöfifd^n SBoIIinbuftriellen in einzelnen Söejirfen tro^

t)c§ 5!riege§ ii^re ^Betriebe tociter^ufül^ren, fönnen al§ boUftänbig gefd^eitert betrad^tct
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tocrben. ^n SHcimg, Slmicng, ^^ourmtcg unb Sijon foUcn nod^ mc^r ober toeniger grofec

^Poftcn übcrfeeifd^cr unb franäöfifd^cr SBoHcn, Äammäügc unb Kämmlinge lagern, bic

aber toegen ber Iriegertfd^en Ot)erationen unerretd^bar ftnb. 2)te inlänbifd^e SöoH^robuf^^

tton ift fd^on feit längerer ^txt serftört; ®nbe Scäember 1914 foll aud^ ber SSejug bon

SBoHen über äJiarfeiHe unb S3orbeauj eingcfteHt ttjorben fein. ;^n benjenigen Söegirlen

ber 58aumtDoIIh)eberet, bie nod^ arbeiten fönnen, matf)t fic^ gleid^faß§ aJiangcl

an Sflol^ftoff em^jfinblid^ geltenb. ®nbe be§ ^o!^re§ 1914 tüoren bie Umfö^e in ® e i b c n*

toaren in 2t)on gang unbcbeutenb; aud^ ha§ gel^Ien bon ©rjeugniffen ber Seinen*
h) e b e r e i mad^t fid^ immer mel^r fül^Ibar.

2)aäu lommt, bofe ber Segug bon ©teinfol^Ie, toobon S)eutfd^Ianb aEjäl^rlid^ 6

unb Belgien annäl^ernb 5 3JiiIIionen Sonnen nad^ granfreid^ 3u liefern t)flegten, tro^

ber Stnftrengungen ©nglanbs ben 9Jlarft für fic^ ju erobern, immer fdtjlrieriger h)irb.

©d^on 3Kitte ^iobember 1914 hjaren bie 15 000 Sonnen, bie täglid^ in ^ari§ eingel^en

foßten, auf 6 bi§ 7000 Sonnen gcfunfen. ©agegen l^at fid^ bie ^ol^Ieneinful^r au§ ©ng*

lanb in 'iRouzn gel^oben. ®ie betrug nad^ ber „^umanite" bom 1. bi§ gum 20. ^onuar
1915 270 646 Sonnen gegen 161 132 Sonnen im gleid^en ^^itraum be§ Sßorjal^rS.

5lud^ bie i^a&^i^Qtion bon 3"^^^ ^t böllig aufgehört. Qn ben bom ^iege mit«

genommenen ©ebieten, bie für ben 2lnbau bon 3uctßi:^üben unb bie ^Raffinerie attein in

SBetrad^t lommen, liegen bie SBerfe ftiH. Unb ha granfreidE) ju ben 300 000 Sonnen,

bie e§ jölirlid^ erzeugte unb felbft berbraud^te, norf) etioa 400 000 Sonnen iäl^rli(^ au§

bem 2tu§Ianb, l^auptfödEiIid^ au§ ®eutfd^Ianb unb Oefterreid^, einfül^rte, bie l^eute nid^t

erl^öltlid^ finb, hJüren bie SSorräte bereits ®nbe Dftober 1914 erfd^ö))ft. S)ie ^Regierung

beabfid^tigt ä^nlid^ lüie ®ngIonb borjuge^^en, SRol^rsudCer au§ bem SluSlanb gu laufen,

äum ®eIbft!often)jrei§ an bie ^Raffinerien abjugeben unb |)öd^ft))reife gu beftimmen.

SBeitfidE)tige ajiafenal^men gur iöefferung ber SScrl^ältniffe f(^eint bie S^legierung, fobtcl

belannt tourbe, nid^t erlaffen ju l^aben. Singelbemüliungen !ann leine allju grofee S3e*

beutung juerfannt iüerben. <So nid^t ber Slbfid^t, franjöfifd^ SSertreter auf bie

auSlänbifd^en ajiörüegu entfenben ober ruffifd^cßo^Iämterin granfreid^

äur ©rleid^terung ber 2lu§fu!f)r nad^ 9lufelanb ju errid^ten; fo aud^ nid^t ber ©d^affung

eines bom ^anbelSminifterium abliängigen 5lmte§ fürd^emifd^eunb^fiarmageu«
tifd^eßrseugniffe, ba§ h)öl)renb ber ^riegSbauer bie ^erfteEung unb ®rgänäung

biefer ©rjeugniffe überlüad^en, bie Sagerbeftänbe unb bie augenblidflid^e ^ßrobufttonSfäl^ig*

feit in granlceic^ fcftfteEen unb berfud^en foH, in ^^ranlreidCi bie ^erfteKung bon ®räeug=»

niffen gu ermöglid^en, bie biSl^er SRono^JoIe frcmber (Staaten toaren. ;^n ber ^ßarifer

„§umanite" greift benn aud^ ber befannte franjöfifd^e ©elel^rte ®bgar 9J2ii:^aub unter ber

©))i^marle „2Bie luollen toir au§ bem mirtfd^aftltd^en 9}iara§mu§
]^ e r a u § 1 m m e n ?" bie franjöfifd^e ^Regierung föegen ii^rer SRotlofigleit gegenüber ber

ibirtfd^aftlid^en £rifi§ an. ÜJlill^aub fül^rt au§, ha^ bie 3Birtfd^aft§^)oIttif granlreid^S

toöl^renb be§ Krieges ber S^ad^toelt unglaublid^ erfd^einen loerbe, ba bie ^Regierung aufeer

bem äRoratorium feinerlei 3Ra|regeIn gu treffen berftanben l^abe. f^ranfreid^ büfee baburd^

täglid) mel^r bon feiner toirtfd^aftlid^en Üeberlegenl^eit ein, iüöl^renb e§ ©eutfd^Ianb gelinge,

bie 9fiadE)teiIe ber fe^r Iritifd^en Sage, in ber fid^ bie „blodCierte" ^Ration befinbe, au§äugleid^en.

2)ie 3BirIungen be§ Krieges auf ben 21 r b e i t § m a r f t it>aren aud^ im äRärg 1915

nod^ immer ftarf fül^Ibar. „^m Slnfang," fd^reibt ber SSerid^terftatter ber „(^ölnifdien

3eitung", „al§ noc^ aHe§ ftittftanb, göl^Ite ba§ |)eer ber 5lrbeit§Iofen in ben ©tobten nad^

§unberttaufenben. Slnfang 1915 befferte fid^ bie Sage für bie Slrbeitfud^enben. 2luf htm
Sanbe benötigt man Seute für bie f^elbarbeiten, unb in ben ©tobten ift je^t ha§ SBirt*

fd^aft§Ieben reger, al§ e§ feit ^rieg§au§brud^ je irar. S)ie immer lueiter um fid^ greifen«

ben Sru)j|)enaufgebote fd^affen töglid^ neuen SRaum. Unb bod^ l^errfd^t in 5]ßari§ unb in
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ben grofe€n ^Probtitäftäbtcn nod^ immer 2lrbeit§not. SBol^I l^abcn atte ;^nbuftrien, bie

unmittelbar an bcr Äriegfül^rung beteiligt finb, 9JiangeI an gelernten Strbeitern unb finb

genötigt, Gräfte au§ htm 2lu§Ionbc J^eransuäiel^en. Slber bie grofee ÜJiafje berer, bie

nid^tS beftimmteS gelernt l^aben, berfud^en bergeblid), einen SSerbienft gu finben. 2Ran

l^at fo biel lüic möglid^ bie aJiönner burd^ il^re grauen erfc^t. S)ie ftäbtifc^en ißerle^rä«

anftalten, bie großen ^aufl^äufer, bie SebenSmitteHjanblungen l^aben überall, tco e§

irgenb anging, bie fronen ber mobilifierten StngefteEten an bie ^lä^e il^rer SWönner

gefegt. ®amit toar gugleid^ für hü§ Unternel^men unb ben Staat eine ^r^jarnis eräielt.

S)aS Unternel^men enti^ob \iä) bcr SSer^fliditung, o^^ne ©egcnleiftung für feine mobilifier»

ten SlrbeitSfräfte ju forgen, unb bie f^rauen unb Äinbcr biefer ©olbaten fielen bcm

(Staate nid£)t jur Saft. 2öo biefer f^rauenerfa^ nid^t genügte, ha griff man in erfter ßinic

auf bie glüd^tlingc au§ ben 9fiorbbe^artement§ unb au§ ^Belgien, bie man fonft l^ätte

unterbringen unb ernöJ^rcn muffen. 60 toaren bie an Ort unb ©teEe hjol^nenbcn 2tnge=»

l^örigen beSjenigen §anbel§ unb berjenigen ©elcerbe, bie je^t ftiUftel^en, benad^teiligt

unb blieben arbeitslos. SBol^I äol^It ber ©taat 5lrbeit§Iofenunterftü^ungen auS; aber

gonj abgefel^cn babon, ha^ fie nid^t gro§ genug finb, um bor bem ©lenb ju retten, be*

toirlen fie manä)mal ha^ ©egcnteil bon htm, toa§ fie bestoedfen."

2)ic SJerforgung %xantttiä)§ mit SebenSmitteln ift anfd^eincnb ]^in=

rcid^enb. © e t r e i b e foE bi§ auf ben fleinen 2lu§faE bon etioa 10 000 ^Sonnen bi§ jur

näd^ften ©rnte borl^anben fein. 2lnbererfeit§ fd^reibt bie „|)umanite" Slnfang gebruar

1915, bie SSrotfrage beunruliige bie öffentlid^e 93?einung. ^n ^ari§ felbft, h)o ber ®e*

trcibc^reiS jtoifd^en 29 unb 31 graulen fd^toanfe, feien SJJa^nal^men getroffen, ber fSxoU

berteuerung borsubeugen, inbcm bie ;^ntenbontur bebeutenbe ©etreibeborröte gelauft

l^abe. Slber in ber ^robing, befonberS in ©übfranlreid^, ha§ fein ©etreibe l^crborbringe,

crl^öl^e fid^ bcr ©etreibc^jreiS bereits auf 33 graulen. S)ie ^Regierung l^obe ben Kammer»
auSfd^üffen mitgeteilt, ha^ fie bereits fünf ÜJiittionen ^eltoliter betreibe angelauft 'f)abt

unb hjeitere stoangig SJiiHioncn ^eftoliter anlaufen toerbe, um jebcm ©etreibemangel bis

äur neuen @rnte boräubeugcn. ^ebenfaES l^at ber ^rieg aud) bie franjöfifd^e Äanbmirt=^

fd^aft em^finblid^ gefd^obigt; barüber beröffentlidite ber Oberinf^jeftor bcS 5lcCerbaueS,

S)onieI 3bEa, in ber „JRebue beS beuj 9JionbeS" intereffante 3^!!^^"- SBeiäcn unb §abcr,

bicfe in granlreid^ l^ou^Jtföd^Iid^ angebauten ©etreibearten, fonntcn in ben 9^orbgebieten,

h)o boS ^egSti^eater ift, nirf)t eingebrad^t Jnerben. 2)aburd^ erleibet granlreid^ in feiner

gefamtcn 5Bciäenernte einen HuSfaE bon 18 ^ßrogent in feiner ©efamternte bon 25 5ßro«

8ent. QoUa tröftet jebod^ bie grangofen mit ber ^ti)auptunQ, ha^ ber fel^lenbc SBcisen

burdEi ©inful^r bon Äanaba unb ©übamcrila IcidEit crfe^t ioerben lönne. 9J?it ben

Äartoffelborräten ftel^t eS nad^ feiner Slnfid^t fd^Iimm, benn burd^ bie ©inbufee aus ben

befe^ten ©ebieten l^at granfreid^ einen SSerluft bon 40 9}liEionen ^^"tnern gu bellagen.

SaS enblid^ bas ©d^Iad^tbiel^ anlongt, fo finb bie befe^ten (Gebietsteile nur mit

einem 3c'^"tel al§ gleifd^Iiefcranten für granlreid^ beteiligt. 2)a aber ber borl^anbenc

SSiel^ftanb, ber nad^ bem SSerid^t beS SldterbauminifterS im 33ubgetauSfd^ufe am 1. Stuguft

1914 nod^ 12 397 000 Äü^e, Od^fen unb Kälber betrug, feitbem eine Sßcrminberung bon
über 10 ^rojent erfal^ren l^obe, forbert 3oEa ciligfte ©d^u^mafenal^men gegen bie ber«

fd^iebenen SSie^ranfl^eiten. Slud^ grofee ©^^arfamleit im SBcrbraud^ unb bie ©rl^öl^ung

bcr ©inful^r bon ©efrierflcifd^ feien nötig.

6cit ^iegSauSbrud^ finb bie ^ßreifc ber SBobenerjeugniffe Irenn aud^ nid^t erl^eblid^

fo bod^ oEgemein in bie ^öl^e gegangen. S)ic einjige SluSnal^mc bilbet ber 2ß e i n. grül^er

ga^Ite ber §änbler in ben großen SBeingebietcn 18 bis 24 graulen für baS ^eltoliter.

Öe^t hjerben für baS |)e!toIiter 3 bis 9 granlen geboten. ®ie ©rllärung für biefcn

^reiSfturj liegt barin, ha^ 1914 ein guteS SBeinjol^r geioefcn ift, unb ha^ feit 5^riegS*
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auSbrud^ ber SBeinberbxaud^ ganj bcbcutenb äui^^üdEgcgangcn ift. SSon ber ©rnte 1913

ftnb ungefäl^r 6 9JJiIItoncn ^cltoliter übriggeblieben; baju lamen 1914 67 000 000 §efto=

liter. S)iefer Vorrat ift lange nirfit gur |)älfte berlauft. 3Som Sluguft 1915 an l^aben bic

SBeinbauern il^r ©efd^irr nötig unb irierben gegiüungen fein, gu jebem ^jSreife il^xe SSor=

rate Io§äufd^Iagen. ®ie S3ertreter ber 2Beinbauern berlangen bal^er, ha^ bie ^Regierung

ethja 15 ÜJJiHionen §eItoIiter anlaufe unb jum <S))iritu§brenncn bertnenbc.

2)a§ ©efamlbilb ber Irirtfc^aftlic^en Sage %tanlxtiii)§ unterfd^eibet fid^ fomit gang

iüefentlid^ bon bem 2)eutfd^Ianb§ unb Defterreid^=llngarn§ (bgl. @. 33
f.
unb ®. 55 f.);

l^ier gro^jügigc Drganifation, in granfreid^ armfelige |)albl^eiten. S)a§ 9leba!tion§mit»

glieb ber „Sßoffifd^en 3ßttung", ^err ©. 21. SSratter, ber in ber stoeitcn ^onuarl^älfte 1915

in 5ßari§ toar unb in feiner Bettung bie finangieüen 3Jiafenal^men granlreid^S nad^ bem
Ärieg§au§brud^ gefd^ilbert l^at, fd^Iie^t feine intereffanten 2lu§fül^rungen folgenbermafeen:

„©elbft iuenn man annimmt, i^^Qi^'f^ci^ f^^ Iräftig genug, um ber gegeniüörtigen

fd^arfen Stnf^annung feiner ^inanjen geredet ju hjerben: nad^ bem Kriege, iüenn ta^

Sanb enorme SJJittel gur 2Bieberaufna!^me feiner 5j3robuftion benötigen toirb, iuerben erft

bie lüirflid^ fdEiirieren ^tiim anbred^en. ®nglanb hjirb ber einzige §offnung§anfer ber

öeranth)ortIid)en 9JJönner f^ranIreidE)§ bleiben. S)ie ©nglönber finb ^inlänglid^ gute ®e*

fd^äftSleutc, um ha§ gu toiffen; unb biefeä Unter^^fanb ber äulünftigen Slbl^ängigleit

granlreid^§ bom englifd^en ©elb mag todf)! bie Urfad^e fein, ba^ nod^ leine ernftlid^c

Sifferenjen giüifd^en ben beiben SlffocieS au§gebrod^en finb. S)ie sufünftigen @dE)lüierig*

leiten, ha§ hjirtfd^aftlid^e Seben lieber in ^^lufe ju bringen, Iiaben in granlreid^ eine

gegenwärtig allerbingS nod^ toenig firf)tbore, im allgemeinen aber bod^ bereits ju ber*

f^jürenbe ®e:))rcffion in ber §anbel§lüelt l^erborgerufen. 9Kan berf^jrirfit fid^ jebod^ bon

ber 2lu§frf)altung beS beutfd^en 3i^iff^cnl^anbel§ grofee SJorteilc. 3)er ^^ranäofe rcd^net

eben aud^ je^t, tuie e§ feine nationale ©ciool^nl^eit ift, nid^t mit bem ©egemoörtigen unb

©efd^el^enen, au§ benen er feine Seigre giel^t, fonbern er berläfet fid^ auf ha§, lra§ „mor*

gen" !ommen mag. 2lu§ biefer Sßerfaffung l^eraug läfet fid^ auä) bie Stulpe erllären, bie in

i5ran!reid^ äurgeit nod^ l^errfd^t. SBenn e§ eben ber 3^egierung unb ben bon il^r bejal^Iten

S3Iättern eine§ Sage§ nid^t mel^r gelingen foöte, ha§ SBoII mit folc^en 3wf««ft§iüßc3^fcln

obäuf^)eifen, mag fid^ bie Stimmung in granlreid^ fe]^r bebenüid^ änbern."

Äunbfiebunfien unb SKcffcn beg ^räftbenten

unb ber SOlinffler

17. ecpUmhet 1914.

S)«r 3 a r fanbte an ben ^ßrofibenten ^oincare au§ 3ar§foje^Sfelo foIgenbe§

Seiegramm: „S)ie ^lad^rid^t bon htm bon ben franjöfifd^en Slrmeen babongetragenen

gläuäenben «Siege erfüßt mid) mit greube unb id^ ricE)te on Sie meine l^erglidEiften ®IüdC*

iüünfcEie äu bem erprobten SBert ^l^rer Sru^j^ien unb ber Sßegabung ^l^rer ^eerfül^rer,

bie iüürbig finb ber großen Dilation, ber fie angepren. ®§ mac^t mir SSergnügen, ber

35etüunberung, bie fie bei mir ertocdCen, laut 5lu§brucE gu geben." 9iiIoIau§.

5ßräfibent 5ß o i n c a r e anttoortete: „^ä) banle Surer 3JJajeftät für ^^re ©lüdflüünfd^e,

bon benen f^ranlreid^ unb bie Slrmee tief gerül^rt finb. 2)er grofee @ieg, ben bie

ruffifdien Sru^jpen in ©alijien babongetrogen ^aben, l^at aEe granjofen l^erslid^ erfreut.

S)ie ^Regierung äioeifelt nirfit, ha^ i!^m balb in ©eutfd^Ianb unb in Oefterreid^ anbere

glünjcnbe Erfolge folgen merben. ^ronfreid^ ift entfd^Ioffen, ben Äom^jf mit Energie

fortäufe^en. ^ä) fenbe unferem eblen SBerbünbeten ben SluSbrucE unferer boHen SöetDun*

berung unb meiner bertrauenSboUften SBünfd^c." gJoincare.
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2luc^ mit bem fexbifd^en Z^xon\olQtx ^at ^räjibent ^oincare ä^nlic^c

,,<öicge§telegramme" auSgctaufd^t.

20. September 1914.

5prä[ibcnt ^ o i n c a r e , aJiinifter^Jtöfibent SB i b i a n i uttb üyjiniftcr S8 1 i a n b l^aben

fid^ naä) Sonbon begeben, um mit ben leitenben ^erfönlid^feiten ®n0=»

lonbg '3iixd\pxaä)t ju nel^men.

5.-7. Ottober.

^räfibent 5ß o i n c a r e l^at in ^Begleitung ber 3Jiinifter SS i b i a n i unb ÜJi i 11 e t a n b,

fotoie be§ ®encral§ ©ubargc ha§ ©rofee Hauptquartier befud^t. 2lm 5. 0!=

tober 1914 ^atte er mel^rftünbige ^Befpred^ungen mit htm ®eneraliffimu§ ^offre unb

begab fid^ barauf nad^ bcm englifd^en ^jau^jtquartier, too er fid^ mit 3D'iarfd^aE grend^ be=

\pta^. 'am Dienstag, ben 6. DItober, befid^tigte ber ^räfibent glüei franäöfifd^c 5lrmeen.

2lm aJiitttood^, ben 7. DItober, befid^tigte er in ^Begleitung äJiilleranbS unb bc§ ©eneralg

©aHieni ha§ befeftigte Sager bon 5pari§ unb !e:^rte bann nad^ 33orbeauj äurüdC.

9lad^ feinem Sefuc^ bei ben Slrmcen 1)at ^räfibent 5|3oincare ben ÄricgSminiftcr

äJiiEeronb brieflid^ gu ber guten SSerfaffung unb «Stimmung ber Sru)j^>en bcglücfiDÜnfd^t,

unb nad^ hzm SBefud^ be§ befeftigten Sager§ bon ^ari§ burc^ Sßermittlung 9JiiIIeranb§

aud^ einen SSrief an © a 1 1 i e n i gerid^tet, in htm er fagt, ber 33cfud^ 'i)abz ilim gezeigt,

toeld^ au§geäeidE)nete 9Kafenaf)men ergriffen ioorben feien, um bie SSerteibigung ber

|)aut)tftabt auf§ boEIommenfte ju fitf)ern. 2Jlit ^önig ©corg bon ©nglanb !^at

5ßräfibent ^oincare gleid^faüs Seiegramme geioed^felt.

23. Oltober.
®ie ÜJiinifter SSrianb, ©arrautunb 3JtaIb^ eilten au§ SSorbeauj nad^ 5ßori§

unb l^atten längere S3efpred^ungen mit bem englifd^en ©d^a^Ianäler Slo^b

© e r g e , ber in befonberen ©cfd^äften bon Sonbon !^erübergefommen toar.

28. Cftober— 5. Slobember.

5tm 9Jlitth)od^, ben 28. Dftober, ift ^räfibent ^oincare abenbs in ^Begleitung be§

f^inangminifterS SR i b o t unb be§ ü^iinifterS ber öffentlid^en arbeiten, ® e m b a t , bon

SBorbeauj nad^ ^ßariS abgereift, um fid^ bon bort au§ gemeinfam mit bem Ärieg§minifter

ajiilleranb jur ^ront 5u begeben, bor aßem um ben S3eJt»ol^nern ber Cirt*=

fd^aften, bie burd^ ben Ärieg befonberS gelitten l^aben, 0taat§^iIfe p berfpred^en.

^ßoincare traf in ^Begleitung äJiilleranbS unb SRibotS am 1. S^obember 1914 abenb§ im

Slutomobil in ©ünlird^en ein. SRibot begab fic^ narf) bem ^a§ be Calais, h)ö:^renb ^oin*

car6 unb S^iiEeronb in ©ünürd^en mit bem belgifd^en ^riegSminifter be SSroquc*

btlle unb Sorb Äitd^ener 3ufammentrafen. ^ßoincare unb bie brci ^rieg§=

minifter I)atten eine längere 33efpredf)ung, ber aud) ©eneral i^offre beilüol^nte. ®§ tourbc

neucrbingg feftgcfteüt, ha^ für ©egentoart unb 3"^w"ft ä^ifdien ben «Stäben ber brei

berbünbeten Slrmeen boUftänbige (Sinigleit beftelit. S)e SSroquebiEe unb Sorb Äitrf)ener

frül^ftüclten bei ^oincare; 5litrf)ener reifte nad^tS nad^ ©nglanb äurüd, ^oincare, WiU
Icranb unb bie ©eneräle i^offre unb S)ubarge begaben fid^ am 2. 9lobember nad^ Belgien

jum 33efud^c be§ Äönig§ unb ber bcigifrfien Slrmee. ©er ^önig eilte bem ^räfibenten

bi§ äur ©renje entgegen unb banite il^m auf feine ?tnfprad^e mit ^erslid^en SBorten. 6r

führte fobann ^oincüre in feinem automobil nad^ ber !öniglid)en Stefibenj, loo ber

^ßräfibent bie Königin begrüßte. SBon l^ier au§ begaben fid^ bie beiben StaatSoberl^äupter

in ^Begleitung ber beiben ^rieg§minifter unb be§ ©enerals ;^offre nad^ SBeurne. S)ie

belgifd^en unb franjöfifd^en Ztuppen fiatten fid^ auf bem @tabt!^au§pla^ oufgefteHt. S)er

Äönig unb ber 5ßräfibent nal^men unter ben klängen ber „äRarfeiÜaife" unb „SSraban*

Qonnc" bie ^arabe ab. 2)arnad^ l^atte ber Äönig eine lange unb l^erglid^e Unterrebung mit

bem ^räfibenten, bem ÜJJiniftcr 9KiIIeranb unb ©cneral ^offre. SBeim 5lbfd^ieb ber«
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fieberte er ben 5ßrä[ibcnten ncucrbtngS fetner untüanbelbaren greunbfrfiaft für %xant='

xtiä). 5poincare unb 9Kttteranb bcrbrac^ten ben 3fiad)mittag in 93elgien inmitten ber

franjöfifd^en Sru^^jen in ber ©cgenb Don 2))3ern. hierauf befic^tigten fie bie ©rnben bon

S3ruQ^, bie franjöfiftfien Slrmeen an ber S^§ unb Dife, einen 2;eil be§ ^ampft)lQ^e§

füblic^ bon Öuegno^=en*©Qnterre foinie ha^ ÜJiilitörl^ofpital in @t. 5|3oI unb trafen am
5. ^Jiobember über ^ari§ toieber in SBorbeauj ein.

9^aci^ ber ^Rücflel^r rid^tete ber ^räfibent folgenben S3rief an ben ^rieg§minifter aotil*

Icranb: ,,üyiein lieber QJiinifter! yiaä) einer SReilie l^eftiger ^ämt)fe ift e§ unferem §eer

unb ben berbünbeten Sru^jpcn gelungen, bie berän)eifelten Stngriffe be§ %zxnbz§ 5urüdC=

gutoerfen; fie l^aben in biefer neuen Ärieg§pl^afe biefelben tnunberbaren ®igenfd^aften toie

in ber ©d^Iad^t an ber 9Jiarne gejeigt. ^e mel^r fid) bie geinbfeligleiten cnttoideln, befto

mel^r eignet firf) ber franäöfifdie ©olbat eine größere ©rfa^rung an unb lernt feine an«

geborenen Sugenben ben f^orberungen ber ajiilitäroperationen anäupaffen, ol^nc etlr>a§

bon feiner Äam^feSluft cinäubüfeen. Unter bem ^^einbegfeuer enttoidelt fid^ jh^ifd^en

%xuppt unb 33efel^I§]^abcr eine bcrtrauenSboHe ^Familiarität, bie, hjeit babon entfernt,

ber S)ifäit)Iin gu fd^aben, im ©egentcil ben ©eift ber ©oliboritöt unb ber Slufo^ferung

ftärlt. ©0 oft mon unter ben Srujjpen toeilt, ift man berblüfft bon biefem rul^mtoürbigen

aJiut, bon ber ©elbftlofigleit unb bon ber ©eelengrö^e be§ §eere§, ouf bie fid^ bie ganje

Hoffnung unferer SRaffe ftü^t. Unb hienn man in ber Sfläl^e ber feinblid^en ©ranaten,

unter einem bon %tmi unb JRaud^ entfteUten |)immel, bie S3aucrn fielet, toic fie rul^ig

iJiren SBagcn fd^ieben unb ben frud^tbringcnben ©amen in bie ®rbe hjcrfcn, bann ber»

fte^t man, toie unerfd^öpflid^ bie 8ebcn§* unb Kraftquellen biefer alten franjöfifd^en

@rbe finb. ^ä) bitte «Sie, mein lieber ÜJliniftcr, meine erneuten ©lücflnünfd^e bem

Dberbefel^lSl^abcr ber Slrmee, ben ©eneralen, ben Dffisiercn, Unteroffisicren unb <öoI»

baten übermitteln gu hJoHen: id^ beule an aUe mit berfelben 58egeifterung. 2)a§ |)eer ift

feines SanbeS h)ürbig, fo h)ie bag Sanb feines §eere§ toürbig ift. ^xanlmdi) ift un=

befiegbar, iüeil e§ bon feinem SRcd^t überjeugt ift unb hjeil e§ SScrtrauen in feine Un*

fterblitf)feit ^at." SRa^monb ^oincore.

5.9lobcm6crl914.

5lnläfelid^ be§ ^al^reStagS ber Sl^ronbefteigung be§ ßai^ß" Iburben

gbJiftfien ^röfibent ^poincare unb bem ^ax^n l^ersIidEie S)e)jefd^cn geme^fclt.

27.9lobcmbet.

^ßräfibent ^oincare ftattete in ^Begleitung ber ^ßröfibenten be§ Senats unb ber Kam*

mer bem ©eneralquartier einen 33efud) ab (bgl. ©. 206). S)arouf lüurben bie (Stellungen

ber franjöfifd^en 5lrmee in ben Slrgonnen unb bie @tabt ©Iermont=en=2lrgonne, bie

bönig serftört ift, befid)tigt.

1. ^anmi 1915.

^räfibent ^oincare empfing, umgebw bon ben 9Jliniftern, am Sßormittag bie SüroS

ber Kammern unb am 9^atf)mittag ha^ bi^jlomatifd^e Kor))§. 2)er englifdie iöotfc^ofter

5Bertic überbrad^te bem 5ßräfibenten bie ©IücEn)ünfd^e ber berbünbeten 9^ationen unb ber

neutralen «Staaten, ^räfibent ^oincare banite unb brücCte fein SBebauern barüber au§,

ta^ bie SBünfdE^e, bie im Januar 1914 für bie ®r]^altung b^^ griebenS auSgef^rod^en

hjurben, nid^t in ©rfüEung gegangen feien. @r fei überzeugt, ha^ ba§ bi^^Iomatifd^e

Kor^S im nädEiften ^a^x einen tool^Itätigen, auf Sftcd^t unb 2ld)tung ber SSerträge ge»

ftü^ten ^rieben hjerbe feiern !önnen.

13. igonuor.

5j3räfibent ^oincare befuc^te haä ^au^jtquartier be§ ©encrals ^od^ unb bann ba^

Hauptquartier be§ f^^elbmarfd^aHS ^xenä), tt)o er eine lange Unterrebung mit grend^

unb bzm ^rinjcn bon SBaleS l^atte (bgl. ©. 207). ^aä) furjen S3efud^en in ^Oäebroudf
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unb im §au^)tquartter be§ ©eneralS 9JJaub'l^uij ful^x ^ßoincare im 2tutomobiI naä) SlxraS,

ha§ bon QUcn bon ben 2)eutf(i)en befd^offcncn ©tobten am l^ärteftcn mitgenommen ift.

23. Januar 1915.

S)er frongöfifd^e ÄriegSminifter aJJiKeronb ift bon Sonbon, too er anf bringcnbeS ©r«

fud^cn be§ ©cneraliffimuS ^offre bie Sßercitftellung unb 5lbfcnbung neuer englifd^er

Stulpen betrieben l^aben \oU, naö) 5ßari§ gurücfgelel^rt. 2lm 22. Januar l^atte ber

franäöfifd^e 3J?inifter naä) SBeratungen mit Sorb ^itd^ener äunärf)ft bie Sxu^j^cn in ber

'!Jlai)t bon Sonbon, bann bie äRinifter ®re^, Sloijb ©eorge, K^^urd^iß unb §albane be»

fud^t unb ift aud^ bom Äönig em)3fangen ioorben.

^om franjöfifci^en ^ott
@timm«ttgen uttb SÖanblungen

„@g hjore burd^aug berfe^It unb gefd^rlid^/' fd^reiben bie „aJiünd^cncr ^ßcueften S^tad^*

rid^tcn", ju glauben, ha^ ha§ toad^fenbe toirtfc^aftlid^e unb foäiale Unbel^agen, bem in

granlreid^ eine tro^ aUcr fünftlid^en ©cgenmittcl fid^ einfd^Ieid^enbe Ärieg§mübigfeit

Jneiter S3oI!§!reife entf^jringt, bie ^^olge* ober ^Jicbencrfd^einung eines SlbflauenS be§ bem

gtangofen im S3Iute fi^enben S)cutfd^en]^affe§ fei. S)iefer tricbl^aft blinbe, unbe*

lel^rbare §a| gegen alleS, toaS S)eutfd^ ift, ertoeift fid^ fraglog l^eute al§ tiefer eingefreffen

als je 3ubor. Äeine nod^ fo el^rlid^ flingenbe S3etonung ber griebenStenbenj ber SRe^jublif

J)at granlreid^ bon feiner l^eimlid^en SRcband^eluft geseilt. S)iefe Stad^fud^t, bie gum

großen Seil in ber berichten nationalen ©itelfeit biefcS felbftgefäßigften S3oI!e§ tourjelt,

ift l^eute fid^erlid^ ber |)auptfa!tor be§ ^jolitifd^en ßufammenl^alts unter ben ^rangofen.

S)a^ ein „<ötimmung§tbed^fel" in biefer IHid^tung irgenbioie bebeutfam ioerben lönnte

für ben Sauf ber ^iegSereigniffe, ift nid^t ju ernjarten.

?lnber§ ftel^t e§ freilid^ mit ber Ä r i e g § b e g e i ft e r u n g , bie in ben erften Sagen

unb SBod^en bon ber amtlid^en 33erid^tcrftattung unb ber patriotifdficn treffe eifrig ge*

fc^ürt tt)urbe, bon beren merflid^cm Slbflauen icbod^ eine 9^ei]^c bon einn»anbfrcien S3e*

obad^tern neuerbingS in il^ren ©d^ilberungen hz§ frangöfifd^en SebenS gu berid^ten

n)iffen." So aud^ S^iorbcrt ;^acque§ in feinem ^ari§ geloibmeten f^ßuiß^to" i" ^^^

„^ranlfurter ß^itung". „©etüife," fdEireibt er, „tritt einem faft bei jebermann bie bottftc

ßuberfid^t in ben für iJranfrei^ günftigen SSerlauf ber ÄriegScreigniffe entgegen. 5lbet

biefe 3uöerfic^t ift äuerft melir ^jatl^etifdEier 5lrt. ®§ ift ber auf bie alte franjöfifd^e ©itcl-

!cit, bie bie S^itwngen ol^ne SluSnal^me gu l^cllen SSränben fd^üren, aufgebaute Iritillofe

(Slaube. @§ gibt nur jloei ;3=ournaIiften in granfreid^, bie e§ n)agen, toenn aud^ nur

bon fern, an bie SBirllid^feit gu tip^jen: @. ©lemenceau im „Komme enchaine" unb

©uftab §erbe in feinem SSlatte „Guerre sociale". „;^d^ 'i)aht aber ben Ilaren ©in*

brudE getronnen," fö^rt 9fiorbcrt ;^acque§ fort, „ha^ e§ l^inter bem großen ftarlen ©d^ein

in granfreid^ fefir Hein ausfielet, ^a% ber ©cift biefe§ SSoI!e§ eine hjeitere S3elaftung

feiner ©))annung nid^t me^r bertragen toirb, unb ha^ e§ brin gugcl^t, mie in einem

©aSbaHon eine ©efunbe bor ber @j))Iofion. <Siege h)crben e§ ftörlcn; bie erften 9iicber*

lagen e§ in bie Suft f^^rengen."

Slnfang ©e^ember erlief ber ÄriegSminifter mit allen möglid^en ©rol^ungen eine ge»

Iiarnifd^te SBarnung gegen bie ißerbreiter bon SlIarmnad^ridEiten. Slümöl^IidE) unb fo ge«

fd^Ioffen folgte il^m bie ^ßrcffe, ba§ man an ein beh)ufete§ 3"fQ^"^ß"o^'^ß^tß" glauben

mufe, mit Slrtüeln gegen bie ©d^lbargfel^er, bie ^effimiftcn, bie Sllarmiften ufh). 5lnfang8

l^atte man fid^ borgefteüt, ba§ e§ ftd^ babei um jene toid^tigtuenben SBirt§]^au§rebncr

](ianbelte, bie bem SBort unb ber ^jerfönlid^en ©itellcit gulicbe il^r Untoefen trieben, loa*
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ja in jcbem Sanb borlommt. 2lbcr oEmäl^Iid^ erfüllt man, bafe e§ um gonj anbete

ßcute ging. S)ic ©d^toargfel^er, bic 5j3effimiften, bie 5tlarmiften, bie Sßerbreiter falfc^er

9fiaci^rici^ten, bie gJani^Slugfäer . . . h)ifet il^r, toer fte finb? ^m „ed^o be ^ari§" Dom
10. S)e5ember 1914 lann man lejen: „...S3or brei 9Jtonaten hüteten fic, too fie bor

©träfe fidler ittaren unb eine emfigc ßnl^örerfd^aft l^atten, — in ben ©ängcn be§ 5ßalai§

33ourbon. 9^ad^ ber Slbreife nad^ SSorbeauj toaren fie, toöl^renb SBodjen, faft ber*

fd^tounbcn. ^e^t finb fie toieber ha... ^cben Sag gtüifd^en bier unb fed^§ fel()t il^r fie

erfd^einen unb il^r geföl^rlid^eS unb berbred^erifd^eS ^anbtoerf betreiben . .
." 3Jian iüeife,

ha^ bo§ 5ßalai§ 33ourbon bie Slbgeorbnetenfammer befierbergt, unb erficl)t, ha^ eg fid^

olfo bei jenen „SSerbreitcrn falfd^er Sflad^rid^ten" um Seute ^anbelt, bie fid^ nid)t burd^

bie franäöfifd^e SScrid^terftattung irrefül^ren laffen." ^o l^ier unb ba rtagte man fogar

bom |5 ^ i ß ö ß II äu \pxtd)tn. griebenSbrofd^üren taud^ten auf, bie tro^ atter ^joliäeilid^en

ÜJlafenal^men nid^t böHig untctbrüdft luerben lonnten, fo ha^ bie ^Regierung fic^ genötigt

\äi), im „SempS" (bom 25. ^yiobember 1914) in einem Scitartilel mit ber Ueberfd^rift

„3ibedtIofe ©d^Iid^e" (Vaines menees) marnenb auf biefe Umtriebe unb i^re ©efal^ren

aufmerffam gu mad^en.

2lud^ mit ben 35 u n b c § g e n f f e n ift man mcl^r unb mel^r unäufrieben. ®ie „®a*

gette Saufanne" Iä§t fid^ ©nbe ©ejember 1914 au§ 5|5ari§ melben, ba§ SSoIf murre

überall auf ben @tra|en, in ben ©afeg unb in ben @aIon§. ®ie ©rbitterung fei un«

berlennbar. ® n g I a n b § Slrmee entfpred^e nid^t ©nglanbg ^olitif. ®ie bt§!^erige §ilfe

fei unbebeutenb; ©nglanb, haS cgoiftifd^ auf feinen fidleren ^nfeln fi^e, mad^e allsu

iangfame Slnftrengungen, e§ iboHe ben Ärieg abfid^tlid^ gu eigenem Sßorteil in bie Sänge

giel^en. ©in foId^cS ^ßl^Iegma fei unangebrad^t, hjeil ^Belgien gertrümmert fei unb ein

©ed^ftel i5^anfreid£)§ unter frembcn i^od^ fd^mad^te. S)o§ Sßerfagen ber SRuffen gibt

ju Weiteren ©orgen Sßeranlaffung. 2)er immer mieber berfjjrodt)ene erfolgreid^e SSor«

marfd^ ber ruffifdien „S)ampflt)aläe" ift immer nod^ nid^t erfolgt; man erfennt aHmäl^*

Itd^, t>a^ bic SRuffen nid^t einmal fid^ felbft, gefd^toeige benn anberen l^elfen lönnen.

©0 fal^ man fid^ nad^ allen ©eiten nad^ §ilfe um, unb begl^alb fanb aud^ ber treffe»

felbgug be§ (£jminifter§ unb ©enatorS ^id^on für bie §erbeifü£irung bon 400 000 9Jiann

JQ^Jonifd^er ^ilfstru^t'en in hJeiten Greifen SBiberl^all. ,,@d^on finb ton/'

fd^reibt „Se ^rogre§, „im fünften 9J?onat be§ Kriegs, aber h}arum löfet ^apan nid^tS bon

fid^ l^ören, ha ja bod^ bie ®nglänber in größerer Slngal^I erft im grül^Iing fommen hJoHen?

Söarum, hjenn man bie gelbe ©efafir fürdEitet, berbünbete man fidE) mit ben ^a^jancrn,

toarum, toenn man ha§ ißorurteil ber klaffe unb f^arbe gelten läfet, fäm^ft man gu*

fammen mit §inbu§ unb Siegern? S)a§ jo^jonifd^e S3oII fcufät gleid^ un§ unter htm

9}iilitari§mu§, ben ^reufeen ber ganjen SBelt auferlegt l^ot. 2lud^ ^a^jan l^at ein ^n=

tereffe boran, ha§ Ungel^euer gu bernidEjten. 2Btr toürben un§ bie ^aä)t ja aud^ gern

ethjaS loften laffen. granlreid^ unb ©nglanb mürben bereith)illigft mit Iiarten Salem bafür

gal^Icn, hjenn 100= bi§ 200 000 ;^o^3oner im iRücCen ber 2)cutfd^en erfd^ienen." S)ie ^a^janer

aber l^atten nur ©pott für biefe§ SiebeStoerben, unb fo cntfd^toonb aud^ biefe |>offnung.

©d^Iiefelid^ n>ar aud^ bie §oItung ber clföffifdEien 33cbölfcrung eine bittere

©nttäufd^ung für bie grangofen. SKaurice SSarreS, ber S)erouIebe aU ^ui)xtt im

^atriotenbunb gefolgt ift, ft^reibt: „S)ie f^i^at^äbfen meinten, @Ifa§=Sot]^ringen fei eine

junge 9)iagb, bie, an ben fd^toarä^mei^^roten ©reng^fal^I gefeffelt, auf bie erfte ©elegen«

l^eit kartete, ftd^ ben unferen in bie 2lrme ju Werfen. S>a§ mar bieEeid^t fo 1871, je^t

aber ift fie 44 ;^o^re älter unb il^re ©ö^^ne finb 2)eutfd^e gemorben."

Sin biefe SBeobad^tungcn unb ©rfal^rungen l^aben ha§ SSertrauen be§ iBoI!e§ jur

^Regierung bcbenllid^ crfd^üttert. S)ie Unbeliebtl^eit ber ^orlamentarier unb be§ fßntDaU

tungS^erfonalS nimmt ftetig gu, gumal il^re lurgfid^tigen äJlafenal^men ftatt gu l^elfen
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nur basu beitragen, btc ©rfiitterung ju bergröfeern. ^. Kroci, ber ^ßarifer äJiitarbeiter

bt8 franjofenfreunblici^en ÜJlailänber ,,eorriere h^Ua ®era" fc^ilbert in jcinem Sölattc,

nad^bem er ben Se6en§mittelmangcl, bie ©elbnot unb bie anbeten ungelöften toirtjd^aft«

lid^en fragen nur geflreift ^at, einige BefonberS empfinblicf)e äJiängel ber SBeriüaltung.

®a ift äunäd^ft bie übertriebene ^ref fegen für, bie fid^ auf aUeS erftrede: auf

politifd^e Strtifel, Iritifc^e Sfiotigen unb 5teufeerungen gänälid^ unmilitörifc^cr 5lrt. (£ine

Äritil ^jolitifd^er ^erfönlidileitcn unb bel^örblid^er Sötigleit fei boüftänbig auSgefc^Ioffen.

2lnbererfeit§ bürfe ber „9Jiatin", fo eraö^It ein S3rief au§ 5ßorbeauj im ,,2löanti", un»

gei)inbert einen Slrtifel beröffentlid^en, in bem gur S^liebermac^ung ber beutfd^en Äriegg»

gefangenen aufgeforbert toirb, hjöl^renb ber „^untanite" unterfagt tourbe, bie 2lug*

laffungen be§ „ÜJlatin" jum Blretfe einer 33ef^recJ)ung ju publiäiercn.

S)ann iüirb ba§25erfagenberfranäöfifd^en®ifenba:^ncn beüagt. „^m
2(nfang hjar ha§ 6::^ao§," fo d^aralterifiert ber franjöfifd^e SSerici)terftatter be§ Sonboner

„2)ail^ &xapf)k" (£nbe 1914 bie 3uftänbe auf ben franäöfifd^en SSal^nen ju 33eginn

beg Krieges. „Unb toenn fid^ aud^ in militärifd^er ^infid^t bie SSerpItniffe allmäl^Iid^

ein hjenig gebeffert l^aben, fo bauert bod^ für bie iöeförberung bon 5ßribatt)erfonen unb

©ütern ha§ ©l^aog nod^ an. ©§ gibt feinen gal^r^Ian, feine ©d^nettäüge, feine Schlaf*

n^agen unb feine ®)3eifeJi>agen; ja, lüenn man irgenb ioo^in fal^ren JuiH, fann man bie3

nur nad^ ber ©riebigung ungäl^Iiger bertoicCelter Formalitäten mit einem befonberen

i£rlaubni§fd^ein tun. Unb bod^ ift ha§ ©ifenba^nfal^ren je^t aud^ iuieber fe^r bereinfad^t.

ÜJJan braudtit fid^ feine Sorgen über ben j^ai)tplan äu mad^en; toenn man 3. 35. bon

^ariS nad^ ®^erna^ fal^ren toiU, erföl^rt man auf einen telepl^onifc^en 5lnruf bei ber

Dft*ißa^n, ia^ ber erfte ^"9 5^^^ ÜJiinuten nad^ ajiittcrnad^t abföl^rt, unb ha^ in

3h)iftf)enräumen bon je fed^§ ©tunben n)eitere 3üge folgen, bie auf jeber ©tation l^alten.

9Bie lange bie 3ügc fal^ren, ioetfe niemanb, e§ ftettt fid^ bann aber l^eraug, ha^ für btc

Entfernung bon 137 Kilometern, bie fonft ber Slbenbfd^neEjug in 2V« ©tunben gurüdf*

legt, ad^t ©tunben nötig getoefen finb."

2lud^ bie ^oft l^at böEig berfagt. ©Icmenceau fd^reibt barüber in feinem bon bet

3enfur im „Homme enchaine" unterbrücften Slrtifel „®a§ ©^nbifat ber Unäulänglid^«

feiten", ben er ober gleid^iool^I ben SKitgliebern be§ <Senat§ unb ber Kammer unter*

breitete, foIgenbe§: „^ä) fenuäeid^nete frf)on bor einigen Sagen ha§ unglaubliche ßi^fwlor

be§ 5ßoftminifter§, ber bie gamilien anfielet, feine eingefd^riebenen ^ßafete an bie ®oI«

baten äu fenben, Uieil ber SSermerf „©ingefd^rieben" bie 53egel^rlid^feit feiner SlngefteHten

loecCe." Unb 5ß. ©roci erjäl^It im „©orriere betta ®ero": „@§ melben fid^ ©olbaten, bie

ol^ne mit ber SBim^jer 5U gucfen an ben graucnl^afteften ©efed^ten teilgenommen, bie

freubig bem £obe in§ Sluge gefd^aut Iiaben, bie aber i^re Sränen nid^t meiftern fonnten,

als bie Orbonnanj für fie bie erwarteten SSriefe nid^t mitbrad^te. 9}?and^e ^^amilien

finb auf ben 5lu§h)eg berfoHen, in bie 93Iätter furge 9^ad^rid^ten für bie Slngel^örigen

im ^elbe gu fe^cn, in ber |)offnung, ha§ Slatt unb bie 9^otiä fönnten fid^ bieHeid^t in

ben iEinen felbft unbefonnten <SdE)ü^engraben berirren. aJHt ber ^ßoft anS bem gelbe

fte'^t'S eben fo fd^Iimm. ^^amilien, bie einen ober mel^rere ÜJJonote ol^ne S^lad^rid^t bon

©atte, ®ol^n ober SSater bleiben, finb feine ©eltenl^eit, fonbern bie S'legel, S)a§ liegt aud^

an bem SSerfagen be§ S3enadE)rid^tigung§bienfteg. ^n granfreid^ gibt e§

nod^ Iieute feine 25erluftliften. ®ie ißerluftliften ber ß^i^ungen finb au§ ben

S;obe§anäeigen sufammengeflaubt. ißergeben§ berlüeift bie treffe feit langem auf bie

beutfd^en unb neuerbing§ aud^ auf bie englifd^en SSerluftliften. 2JJan foHte faft meinen,

bie ^Regierung fd^eue bie SSerluftliften be§ moralifd^en ©inbrucfä megen. JRid^tiger ahzx

ift: SBenn bie ^Regierung hrirflid^ moHte, fönnte fie rid^tige SSerluftliftcn gar nid^t ju«

fammenbringen. S)er franjöfifd^e 5Bureaufrati§mu§ ift bafür biel ju berrottct."
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®a§ bic graitäofcn aber bisl^er ungcl^curc SSctIufte erlitten l^aben, mel^r al§

man je al^nen fonnte, ioirb in granfrcid^ unter ber ^anb ol^ne meitereä ^VLQZQzhzn.

®. SB. 3intmerli, ein ©d^iueiäer, erjäl^lt barüber im „©tuttgorter ^Jieucn Sagblatt":

„i^rembenl^otels in 5ßari§ unb in aßen größeren ©tobten ©übfranfreid^S, ©ciiulen,

^löfter uftD. finb bicifarf) in ©pitöler umgetoanbelt, ol^ne ba^ fie bie Slbäcic^en i^reS

S)ienfte§ tragen. aO^an f^rad^ SJiitte ;^anuar 1915 in ^ari§ bon ungefälir 450 000 Soten.

Söngft nid^t alle finb bor bem geinbe gefallen, ©ine gan^ beträd^tlid^e %n^ai)l finb i^ren

SSertüunbungen nad^tröglid^ erlegen, ©d^on bem oberfläd^Iid^en S3cobarf)ter traten bie

aJiöngel im ©anitätStbefen Ilar in bie ©rfd^einung. ®en ^Pflegerinnen auf

bcn SSal^nl^öfen merlte man e§ an, ha^ fic teiltoeife toentgfteng für t^ren ©ienft !eine

gcnügenbe Sßorbereitung l^atten unb mand^em SranS^Jorttbagen fonnte man nod^ beutlid^

bie ©puren feiner frül^eren lanbtoirtfd^aftlid^en SSertoenbung anfe^^en. Sleinlid^Ieit ift

über^aut)t nie ©ad^e ber granjofen geluefen, ba^ räd^t fid^ nun fd^Juer."

,,9^ur 5tbei Slutoritäten," fd^reibt ein tüol^Iunterrid^teter ajiitarbeitcr ber „Svenen 3ör«

d^cr 3^it""9"^ ,/erfd^einen nod^ intaft: bie militorifdEie 9)iad^t unb bie lird^Iid^e. S)aS

SBieberaufIcben be§ religiöfcn .QfntereffeS im !atl^oIifd^en ^^ranlreid^

mad^t fid^ in monnigfaltiger SBeife bemerfbor. Iflaä) bem Serid^t be§ Sifd^ofS bon

ÜJleauj loaren big Slnfang DÜober 1914 bereits 60000 2)?önd^e unb iRonncn gurüdC*

gefeiert, toeil fid^ bie ©rcnjen für bie au8 religiöfen ©rünbcn SSerbannten njieberum

geöffnet l^aben. ^n ganj grantretd^ fanben SKitte Scjember 1914 S3ittgotte§bienfte für

bie berbünbeten Armeen ftatt. ;^n ber S^iotresSame^Äird^e gu 5ßarig omtierte Äarbinol

Slmiette; überall nal^men bie S3el^örben fotuie bie frül^er ontillerüolen Greife an biefen

SSeranftaltungen teil." Stufeerbem h)urbe ber 3. i^^anuar, ber in ©nglanb al§ S3ufe« unb

S3cttag gefeiert toirb, nad^ einer SBerftänbigung be§ (grjbifd^ofg bon SBeftminfter, be§ Aar»

binalg Soume, mit ^arbinal Su?on, bem Sräbifd^of bon SReimS, im ^al^re 1915 aud^ in

granfreid^baju benu^t, feierIid^®otteg©cgen auf bie SBaffen ber Sßerbünbetenl^erabäufleiten.

S)ie Älerilalen fud^en bie Umftänbe ju nü^en unb bie offigieHen S3cätcl^ungen be§

Sanbeg mit bzm |)eiligen ©tul^Ie loieber l^erguftellen, anbererfeit§ ift bie Slegierung be8

ürd^enfeinblid^en 9Jiiniftcr)3räfibenten SSibiani mit ber neutralen Haltung bcg 5papfte§

l^öd^ft unäufrieben unb l^at bie latl^olifd^en 3ßit""9ß" befd^Iagnal^men laffen, bie ben

SBortlaut beg bom ^apfte für bcn 7. gebruar 1915 borgefd^riebenen g^riebeng^öebetg

entl^ieltenl @rft alg bag franjöfifd^e ®pt§lopat ben ))ä^3ftlid^en Hirtenbrief lorrigiert

l^atte unb einen f^^ieben erflel^te, „ber ben Srium^jl^ unb bie ^errfd^oft beg 9led^tg bor*

augfe^t" ober „einen ^rieben im ©iege", toar „ber fd^merjIidEie 3toif<^ß"fQtt" beigelegt.

„;^n ben !onferbatib=IIeriIaIen Greifen," erääl^It ®. 2ß. ^iwtnterli, „in benen man mit

„biefer 9flegierung" überl^au:|3t unäufrieben ift, fel^nt man fid^ bei einem ettoaigen S^"
fammenbrud^ nad^ einer 9ieugeftaltung im ©inne einer monard^ifd^en iRegierungg»

form. ®ag ©d^Iagttiort bafür ift: II nous faut un chef! ^n Slugfid^t genommen ift

in biefen Greifen, tro^ aKer Zementierungen ber franjöfifd^en ^Regierung, Äönig Sllbert,

auf beffen ^aupt bie gefd^äftlid^e Demagogie ber ©ingf^jielfiaEen ben Sorbeerlranj beg

©iegeg brüdCt, unb ber mit bem Seinomen „ber ©rofee" gefd^müdt iuirb."

„Stieben ben Älerilalen/' fäl^rt ber 3Jlitarbeiter ber „^Jleuen ßürd^er 3^ttung" fort, „ge«

l^ört einjig nod^ ben ©ogialiften bie 3"I"nft- ©rftere toiffen ha§ fel^r n)o]^I, benn

fie erllären bereitg, bie ©l^riftlid^foäialen feien bereit, mit ben übrigen Slrbeitcrorgohi«

fationen unb mit htm ©ogialigmug über^^aupt eine SScrftänbigung ju fud^en. Unb
fd^Iiefelid^ barf man ben ©influfe ber f^ t a u e n nid^t aufeer ad^t laffen, bie rul^ig unb in

ta^erer Stefignation aUe Seiben ertragen unb jeben ©d^ein bon fentimentaler ©d^lbod^e

bermeiben. lim nur ein SSeifpiel anäufül^ren: 2llg id^ einer ®ame meine IJeilnol^me

lunbgab, toeil fie ©atten unb ©öl^ne bon Sobcggefal^r umringt on ber gront toiffe, ta
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anttüortcte fic mir etnfad^: „^^ bin ftolä baraufl" Unb fo finb fie aUc, bic toasten

grattäöfinncn. ®ic jungen Wdhä)zn l^clfcn, tt>o fie !önnen, unb machen \\^ bor allem in

ben Slnftalten be§ SRotcn ^reujeS nü^Iid^. Mt ^eiratSgebanfen gerbrid^t jic^ gegen*

hjärtig niemanb ben ^o^f, benn in granlreic^ finb „^riegSlieiroten" ioie in ©nglanb

unb S)eutfc^Ianb nid^t üblid)/'

Sro^ aEbem finbet fid^ bie ^t^i^a^l ber gransofen immer nod^ bamit ab,

ba^ fie alle SBirfungen unb ^^olgen be§ 5^rtcge§ gu ertragen l^abe. SOBie bie „^ölnifd^e

Leitung" 83riefen entnimmt, bie ein unbefangener 58eobad^tcr ®nbe ©e^ember 1914 au§

gron!reid^ na^ ^oKanb gefd^rieben l^ot, murrt ber ,,fleine ajJann" toeiter nid^t unb

crfüEt feine militärifd^e 5ßflid^t, n)enn ber ®efteKung§ruf, ber oHe aJJänner bi§ gu

48 ^o^^re trifft, an i^n ergel^t. ®ie eingige Älage, bie man im SSoIfe ^äufig ^ört, gilt

bem fd^Ied^ten @efd^äft§gang. Siefe rul^ige gaffung angefid)t§ be§ furd^tbaren 5RätfeI§

ber 3"^"nft bürfte breierlei Urfad^en äu^ufcfireiben fein. 3wnöd^ft tozx^ haS SßoII nid^t§

unb toieber nid^ts bon bem, h)a§ brausen borgel^t. ®ie jömmerlid^en ®ou§bIätter, bie

einzigen, bie in breitern S3oII§fd^id^ten gelefen tnerben, finb boC bon blü^enben erjö^*

lungen bon ber Sa^jferfeit ber eigenen Seute, Inie bon ungloublid^en ©erüd^ten über

bie ®raufam!eit, fotoie bie 9lotIage unb bie S^iiebergefdEiIagenl^eit ber ©egner. ©ine äftjeite

Urfad^e ber allgemeinen Sammlung liegt barin, ta^ in bem gegenlnärtigen Kriege ber

2)rang ber gronjofen nad^ ©leid^l^eit feine boQe S3efriebigung finbet, namentlid^ in ben

Saufgräben, too SÖJänner aEer ©tönbe biefelben ©efol^ren, biefelbe berbe Äoft unb ha§^

felbe ©trol^Iager teilen, ^n britter Sinie ift gu crtDä:^nen, ba^ mit 2lu§na^me ber S5e*

bauemStoerten, beren ©igentum burd^ ^riegSl^anblungen jerftört toorben ift, unb bie

nunmel^r aU glüd^tlinge in ben fernem ^robinjen be§ 8anbe§ ein £)bbad^ fudien

muffen, in granlreid^ bi§ je^t eigentlid^ inenig ©lenb l^errfd^t. ®ie iöel^örben !argen

nid^t bei ben ßninenbungen an bie ^^^couen ber Krieger — klagen über ©äumigleit unb

aJiifetoirtfd^oft !ommen natürlid^ bor — fomie an bie 2lrbeit§Iofen. ©benfo iüirb bic

SSerforgung ber ©reife reid^Iid^ bemeffen, bie 2llter§rcnten ioerben gut auSbejalilt, unb

aH biefe Umftänbe berfel^Ien il^re äöirlung nid^t. 2Jian bebenfe oud^, ha^ ber f^ranjofc

bon §aufe au§ f^^arfam ift, ba^ er fid^ einzurichten ineife unb meift ein Ileineg Äa^ital

für fid^ l^at, ha^ er bieCeid^t in biefem Slugenblid angreift; bon SSettelei ift gegentoärtig

nid^t me^r al§ in geloö^nlidfien ^zxtm äu bemerlen."

©0 !onnte ber hjol^l überlegte ^reffefelbjug ber ^Regierung tiefgel^enben

erfolg l^aben. ®a§ franjöfifd^e SSoI! begnügte fi^ mit berblüffenbem Dptimi§mu§ je^t

fd^on nid^t mel^r mit bem „Äam^jf für 3ibiIifation unb ha§ ?Rtä)t'\ bergifet bie 5ß^rafen

bom 9led[)te ber ©elbftbeftimmung ber SJöÜer unb trägt fid^ unter ber gül^rung be§ bon

ber Slegierung begünftigten „®c^o be 5ßari§" mit ben 5lrti!eln be§ nationaliftifd^en S)epu«

tierten unb §l!abemifcr§ 5D'lauricc SSarreS mit offen eingeftonbenen, meitgel^enben ©r»

oberung§|)Iänen, benen nur bie ©ogialiften fd^mad^ hjiberf^jred^en. ^m Slnfang be§

Krieges ftrebte ^Jranlreid^ nid^t nad^ ®ebiet§ermeiterung, laum iüurbe angebeutet, ba^

eifafe*Sot^ringen hjieber fransöfifd^ Serben muffe. 6oboIb jebod^ ber beutfd^e SSormarfd^

gum ©tiCftanb gefommen ioar, fobalb bie gurd^t bor einer nieberfd^metternben Siieber«

läge berfd^toanb, toanbte fidf» ba^ S3Iatt merflitf). 3)er Ärieg als fold^er mürbe toeniger

berbammt al§ ber ^ieg, mie il^n S>eutfd^Ianb fül^rt. ®a^er ber lärmenbe, alle§ innere

Uttibel^agen, lebe ^ieg§mübig!eit übertönenbe ^^^Ibäug gegen bie beutfd^en ©raufam*

tciten, gegen ben „S3arbari§mu§" ber ©eutfd^en, ber ganj empfinblid^e ©träfe berbiene.

Unb bamit biefer Ärieg aud^ mirllid^ ber le^te fei, muffe 2)eutfd^Ianb berart gefd^mäd^t

hjerben, ba^ e§ au^erftanbe fei, ben Söeltfrieben jemals ioieber ju ftören. 9Jiaurice

33arrl8 anneftierte mit feiner ^^eber bie 9t!^einlanbe. „9Jian glaubt in gran!rcid^,"

fd^reibt bic „Äölnifd^ ^^^tung'', „ber Sln^jraü bc§ ftar!en S>cutf^Ianb fei enbgültig ge=»
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fd^cttcrt, unb ift übcrjcugt, ha^ man fclbft bcn SöiDcnanteil an bcr ÄriegSarbeit berrid^tet,

unb bo^ ber Solin bafür nid^t grofe genug fein fönne. 2)te 5lnh)efent)cit be§ fetnblic^cn

^ecreg auf franäöftfd^em ©cbtet legt ber 5J5!^antafie feine Bügel an. 2)tefe§ ^^önomen

bürfte einäigartig fein, unb erflärt fid^ nur au§ bem mafelofen D^timi§mu§, beffcn

totrllid^e ©runblagen aber ju fd^toad^ finb, alg hajn man an feine Sauer glauben

fönnte."

2)€r 2JiaiIänber „©ecolo", ein Slatt, bem niemanb granäofeniia^ nad^fagen !ann,

bringt aug ber f^eber feineä in f^ranfreid^ lueilenben 2Jiitarbeiter§ Suigi ©am^jolongl^i

eine ©tfiilberung bom Seben in SSorbeauj, jur Q^xt aU bie franäöfifrf)e ^Regierung fid^

bort aufl^ielt. @r ergäl^It: „^ä) traf bie |)au^Jtftabt ber ©ironbe ftar! berönbert an!—
Huf ben ©trafen faufen ^jräd^tige SlutoS bal^in, raufc^en loftbare ©eibenftoffc, funleln

feltene ©belfteine, icel^en einem berfül^rerifd^e 2Bo:^Igcrüd)e entgegen, ^n ben ^affee:=

l^öufern, hjo gcftern nod^ ber friebliebenbe Kaufmann nad^ bem ©ffen in einem ©pield^en

eine unfd^ulbige Slblcnfung bon ben ©orgen be§ 2age§ fud^te, brängt fid^ eine mobifc^ ge=

fleibete, müfeiggängerifc^e, fd^toa^l^afte 3Jlenge. ^n ben ©aft* unb $Haft!^äufern, ibo fonft

befd^eibene §anblung§reifenbe ein anftönbigeS Unterlommen fanben, hjogt in einer

Safter*, aSoHuft« unb ©ünbenatmofppre eine feltfame ©d^ar bon t^i^Quen unb 3Jlännern

l^in unb ^zt. Unb lüo!^er fommen äße biefe Scute? ßum Seil au§ 5pari§, gum Seil au§

aßen möglid^en SBeltteilen, genau toie ha§ SSoII, ha§ fonft in 5ßori§ äufammenftrömte.

Sritt man jur ^rül^ftücCS* ober ©ffenSgeit in eine ber ü^^igen ©^eifeJuirtfd^aften ein . .

.

©el^en 6ie bort bcn blonben Jüngling, jenen faben ©edtcn, ber ein unertröglic^er

©d^toö^er ift — bag ift ein „embusque": ein junger 33urfd^, ber in biefer B^it

unter ben SBaffen ftel^en unb fein SSatcrIanb berteibigen müfete, ber c§ aber borgejogen

l^ot, nad^ SBorbeauj ju fommen unb ben „SBeltbamen", ben l^alben unb bcn ganjen,

ben ^of 3U maä^tn. 2)c§]^alb l^at ber ÄriegSminifter ben befannten ®rla| ^inouSgcgeben

(bgl. @. 244); ben ©önncrn biefer ^^^ciebcnSlielben ift e§ aber gelungen, ben S3etoei§ gu

fü:^ren, bofe bie ^Berorbnung ungefe^Iid^ ift unb i>a^ ju il^rcr Söirffamfeit ein ^arla*

mentSbefd^Iufe notiocnbig fei; fo l^aben bie ungefölirlid^ Äranfen, bie burd^ ^ßroteftion

^Befreiten, bie auf Äricgggeit SSeurlaubten eine f^^^ift erhalten. Unb jener anbere §err,

hzm man feine i^al^re nidit anfielet, toeil er red^t biel ©d^lüarj in feinen 5Bart getan l^ot,

ift ein f^anifd^er „SHafta", ben ein 58ouIebarbfaffce al§ S3ertreter be§ lueniger bornel^men

ieileS feiner ©tammfunbfd^aft an bie Ufer ber ©aronne entfanbt l^at. Unb ber britte

§err bort im ^intergrunbe, ber mit jcbem SBimenftüdCdEien, ha§ er bcrfrfilingt, eine ®eite

bon Äarl aJiorj' „Kapital" l^inunteräufcEiIucEen fd^eint, ift ein ©treber, ber gleid^faß§

au§ 5pari§ gcflol^en ift — beileibe nid^t au§ ^urd^t, fonbern augfd^Iiefelid^ in ber ^atrio^^

tifd^en |)offnung, in ernften SlugcnblidEen bie ^Regierung mit feinem h)ertboßen SRat

unterftü^en su fönnen. 9Ba§ aber ber runblid^e unb gebräunte italienifdic Slbgeorbnete,

ber in ber Sßelt bcr ©efrfiäftd^en fel^r gut bcfannt ift, in 58orbeauj gu fd^affen l^at,

fönnte id^ beim beften SBißcn nid^t fagen; id^ toei^ nur, ha'^ er unter biefcm SSöIfd^cn,

t>a§ immer nur l^alblaut f^rid^t, toeil e§ fid^ ber S^^zn, bie e§ fid^ erjäl^It, ober bcr

bebenflid^cn ®efd)äfte, bie e§ mad^t, fclbcr fd^ömt, fcl^r h)o^I am ^la^c ift . .

."

^Rorbcrt ^acquc§, ber aud^ iBorbcauj furj bor bem Slufbrutf) ber Silegicrung nad^ ^ari§

befud^tc, eräöl^It in ber „^ranffurtcr 3citung", toie iücnig fid^ bie „^ari§*®ch)öl^ntcn"

in bcr „ÄriegSl^au^jtftabt" ^ranfrcid)§ lüol^I fül^Iten unb toie fic bcrfud^ten, im „Chapon

fin" @rfa^ §u finben. „®er „Chapon fin" mar ha§ §oteI=3flcftaurant, ha§ auf einmal gur

SRobc erlioben hjurbc. S)er 9JiiIitärgoubcrneur l^attc für 33orbeauj bcn @d^Iu^ affer

Sofalc auf adEjt Ul^r feftgcfc^t, ad^t Ubr abenb§ natürlidE). glüd^tete man fid^ bc§!^alb bor
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bcn „Boches"? ÜJian feierte gefte. Stbluec^felnb in legitimer unb in reiäboßerer S3eglei«

tung. ^d^ glaube, bie 5lbenbc unb öiädEite tourben nac^ SBod^entagcn in iüeniger lang*

toeilige unb in gar nicfit langlüeilige eingeteilt. ÜJJan legte bie ad^t \Xi)t be§ ©ouberneurS

in ac^t U:^r be§ 2Jiorgen§ ou§, ^Drafete unb buhlte, unb ber „Chapon fin" hjarb fo jum

2tu§gleid^ für ha^ aufgegebene 5|3ari§ unb bie 5lngft bor ber beutf^en ;^nbafion.

®ie Ferren ber 9JJinifterien unb bie alliierten Si^jlomaten toaren unter fid^. ®enn

bie treffe, bie 5ßoIitiIer, bie ®d)aren ber 3h)ifrf)enpnbler, bie um Slrmcelieferungen

bul^Iten unb beftad^en, unb bie bunfeln (älüdfSritter, «Spione unb Srübfifd^er, bie im

Äicilüaffer bon ^legierung, S)i)3lomatic unb ^politil foloie treffe fd^mammen, toaxtn bon

jenen bod^ ungertrennlid^, h)ie ©dfiatten bon Körpern, ©ie toaren bie negatibcn ^olc,

naä) benen bie pofitiben ©tröme h)iberlt)illig, ober bon ber 9fJotn)enbigfeit geätuungen,

l^inübergielten. ©efcüfd^aftlid^ l^ielt ber „Chapon fin" ba§ 33anb äufammen, fo ha^ ganj

S3orbeouj e§ fa!^, toä^renb im großen ^ari§ bie SSertiegungen ber einjelnen ©ruppen fo

au§einanber gelten lonnten, H"^ ber ßufatnmenliong aufge!^obcn bjar . .

.

9Jian führte fid^ im „Chapon fin" unb mit ben SBeibern bermafeen auf, ha'^ bie fromme

SSorbelaifer 58ebölferung ?lnftofe nol^m unb ber 3JiiIitärgoubcrneur ber ©tobt ein*

fd^reiten unb bog Solol mit ©clüolt um neun Ui^r fd^Iiefecn loffen mufete. Slber looäu ge*

^öxt mon äu ber ^raft, bie nid^t nur bog SSoterlonb leitet, fonbern oud^ über SBcomte ^a
ober ^Jlcin gu fogen l^ot? 2)er ©ouberneur tourbe entfernt unb ber „Chapon fin" fiegte/'

S)ie SSerfud^e be§ Slrbeiterf ^nbif at§, bie ®r!Iärung bon 5ßari§ jur offenen

©tobt burd^äufc^en, fd^eitcrten. ©enerol ©oHieni, ber 3JliIitärgouberneur (bgl. I, ©. 300),

j^ot bereits ©nbe «September 1914 bie «Sc^Iiefeung be§ 2trbeiterf^nbiIot§ berfügt, unb on

ben SSefeftigungen be§ bcrfd^onäten SogerS bon ^ori§, in bie oud^ bie

offenen ©tobte ber Umgebung mit einbezogen hjurben, ununterbrod^en hjciterorbeiten

loffen. SSerme^rte Slufmerffomfeit lourbc ben Slbloel^reinrid^tungen gegen

bie ftetig fid^ Jnieberl^olenben SSefud^e beutfd^er g^Iieger gefd^enlt; befonber§ nad^bem einer

ber „fd^eufelidfien Sßögel" (vilains oiseaux) om ©onntog ben 11. Oftober 1914 fogar bie

9^otre=S)ome=^ird^e mit einem ©prenggcfd^ofe getroffen unb leidet befd^iöbigt l^otte, tooren

SSeftürgung unb ©ntrüftung grofe. 550 f^Iugopporote tourben bereitgefteflt, ben S3e=

h)ad^ung§bienft für ^ori§ gu berfci^en unb in ber 9^od£|t tnirb ber |)oriäont bon großen

eIeftrifdE)en ©d£)einn)erfern obgeleud^tet. Slufeerbem muffen jur (grfd^toerung bon ß^PP^^w*

Singriffen feit 17. ;^anuor 1915 bom ©inbrud^ ber S)unlel!^eit on otte Sid^ter gelöfd^t unb

alle beleudEiteten f^enfter berl^ängt njerben. Unb bie ^orifer fügten fid^ oud^ btcfer unbe»

quemen 3Jia^na]^me, bie frül^er erft bon 9 Ul^r obenbs ob burd^gefül^rt toerben mufete; nid^t

ou§ Slngft bor ben ßeppdinen, fonbern Jueil burd^ ben Sid^tmangel bie— beutfd^cn ©pionc

in il^rem berrud^ten treiben gcftört hJerben lönnten. „2)iefe ©pionen^üKonomonie,
bie äu ben bejcid^nenbften Bügen im SSilbe be§ 5ßori§ bon 1915 gel^ört, ift," hjie ber

S3erirf)terftatter ber „SSoffifd^en Leitung" fd^reibt, „ju einer fd^lreren pft)d^ifdöen ^ronll^eit

ber SJloffen ausgeartet, bie oHe Hemmungen ber Kultur unb ©elbftgud^t ouSgefd^oItct

unb ba§ ©eiftcSnibeou ber S^otion auf einen bebouerlid^ tiefen ©rob l^erobgebrüdft l^ot.''

SBoren in ben erftcn Sagen be§ Krieges bie potriotifrfien ^unbgebungen in ben ©trafen

bon 5ßari§ lärmenb unb heftig, brod^ten bonn bie 9JlobiIifation unb bie ©urd^jügc ber

Slrmeen, ber englifd^en llruppen unb ^ilfSböIfer mie bie ©orge bor ber SSelogcrung

burd^ bie ©eutfd^en unb bie oufregenben gliegerongriffe immer neues Seben in bie

©tobt, mürbe e§ nad^ ber Slbreifc ber ^Regierung nod^ Sorbeouj longfom leer unb traurig.

SB. (£. SSrotter, ber fid^ Slnfong 1915 in 5pari§ oufl^ielt, fd^ilbert ha§ in ber „SSoffifd^cn

Bettung": „®§ ift nid^t ganj leidet, ben Untcrfrfiieb finnfoHig ju erllären. S)o§
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ift c§ nid^t oUcin, ha^ bie 3}Jcnfci^cnftrömc fid^ ftorl bcrbünnt l^abcn, bofe ber SBogcn*

bcrlcl^r tocit l^intcr bcm frülicren §ururfblcibt, bafe man iocniger 2tu§Iänber unb tnel^t

ajiilität auf bcn ©trafen fielet — biclc engltfd^c ©olbatcn unb Dffiätcrc unb berl^ältntS*

mä|ig gal^Ircicfie inbtfd^e Offistcrc. 2tud^ ba§ neue gclbgrau, ba§ eigentlid^ beinal^e ein

auggef^rod^cneä S3Iau ift, tritt nod^ nid^t in fold^en SDiengcn auf, ha^ c§ in bie

^i^^fiognomic ber ©trafen einen ganj neuen 3"9 btäd^tc. ^^^eilid^, in i^rer ©efantt*

toirfung tragen aud^ biefe ®etail§ gu ber SBcränbcrung bei, bie bzm S3efud^er bon ?ßari§

je^t fofort in bie Slugcn f^Jringt. @t mcrit, ha^ bie 3ettung§Iio§fe gegen frül^er beinal^e

übe ausfeilen, ha^ il^nen bie bunte S3ilbcr))rad^t ber bielcn illuftricrten ßcitfd^riftcn,

33rofd^üren, Flugblätter unb SRellamen abgel^t. 2)a§ bie 2lu§rufe ber „marchands des

quatre Saisons", ber Qtitui\Q§'ozxläu\tt, ber Dbftl^onblerinnen, bie „cris de Paris" nic^t

entfernt fo laut on fein O^r fd^lagen. 2)a^ bie Stutobuffe au§ bem S3erle^r gefd^tounben

finb; ha^ ber „ÜJietro", bie 5ßorifer Untcrgrunbbal^n, feinen S3etricb nid)t unerl^eblid^

eingefd^ränlt i^at. ®afe bertounbete ©olbaten auf ben ©trafen flanieren, toenngleid^ in

geringerer ^a^ al§ in S3erlin, ha man größere SSerh)unbetentran§porte f^ftematifd^ bon

5Parig fernpit — ein Srtdf, auf ben bie ^arifer gutgläubig l^ineinfatten. ®a^ eine

ÜJiengc 3ßit"n9ßn unb ^^itf^^^^f^^"/ ^^^ früi^er ein großes Sefe^jublifum l^atten, fang*

unb fIangIo§ il^r ©rfd^einen eingefteHt i^aben, unb ba§ biele bon benen, bie am Seben

geblieben finb, l^eute al§ gtoeifcitige SSIätter bon bürftigftem ;5nl^alt l^erauSfommen. S)afe

!aum ber fünfte Seil ber Xl^eater abenbS bie ^Pforten öffnet, ha^ eine überrafdEienb grofee

Slnjal^I bon (£afe§, ^oteI§ unb befferen Säben gefd^Ioffen finb: „Fenne ä cause de

mobilisation" lieft man über biefen ©afe§ unb ©efd^äften, unb in bex 9tue gabarb

trägt biefe Stuffd^rift fogar ein §au§, beffen Stummer bon rotem SidEit umftral^It ift . .

,

Slber eigentümlid^: alle biefe Slenberungen, bie man greifen, bie man aufjöl^Ien !ann,

bringen bem S3efud^er bie grofee Slenbcrung nid^t fo Ilar, fo einbtinglid^ jum §8eh)ufetfein,

toie haS ftarle, unbefinierbare ©efü^I, ha^ bie 33ouIebaxb§ gang anberS auf unfere ©innc

eintoirlen, toie gubor. ^e^t fiel)t man erft, ha^ bie Käufer altersgrau, bie ^Platanen unb

Sllagien berfümmert, bie grauen, aud^ bie eleganten, bod^ aHäuftarf gefd^minft finb, ha^

5u biel Sßcttler unb §ö!er fid^ ba l^erumtreiben . . . S)a§ ^arfüm, ber fR'^'qt'^muS be§

S3ouIebarb§, jene Sltmofpl^äre bon SiebenStourbigfeit, bon ©efd^meibigfeit, bon toelt*

männifd^er ©id^erl^eit ift beim Seufel . . . 5luf ben SrottoirS ber Capucins, ber Italiens

fd^eint e§ auf einmal nur nod^ ^'mzdrmn\ä)tn gu geben, toenig gutgelaunte, toenig ge=

fpräd^ige Seute, hjie fie in ben gaubourgS aud^ nid^t nüd^terner fein fönnten . . . Unb

aUe gtoansig ©d^ritte lieft man: „Pour le benefice des Sans-Travail" ober einen

anbern Slufruf gugunften biefeg ober jenes Oeuvre, biefer ober jener Creche, toäl^renb

bor einer lood^fenben ^di^l bon ©afeS bie be^örblid^e @d^recfen§funbe gu lefen ift: „On

ne sert plus d'absinthe" . .
/'

„SSom ®rnft ber Sage," fd^reibt ber ©d^tociser 3iwti«^^'^t ^^ „Stuttgarter Siieuen

Sagblatt'', „:^atten bie ^arifer nod^ bi§ 3Ritte gebruar feine redete SSorfteCung. Stl§

äum SSeif^iel bie erften g^üd^tlinge au^ ©oiffonS an!amen, toar man gum größten Seit

auf§ l^öd^fte überrafc^t, ha^ bie ®eutfd^en bereits biefe ©tabt bombarbierten. ®er

5ßarifer ftnbet fid^ eben lieber burd^ einige SRebcreien al§ burd^ ernfteS 5Rac^benIen mit

unangenel^men Satfad^en ah. ©aju berl^ilft t^m feine 2ln|)affungSfäl^igIeit, mit ber er

aud^ fd^hJere ßeiten mit einer gcloiffen ©efäHigleit unb einigen lofen ©^jotttoorten gu

ertragen ioeife. hinter ben bunllen |)äufermauern, in ber Sfiot beS SSaterlanbeS, im

©lenb unb in ber Srauer, bon benen §unberttaufenbe betroffen finb, ift ha§ SßöIIIein

bon 5ßari§ im ©runbe genommen fid^ gleid^ geblieben, unb nid^tS !ennäeid^net fo fel^t

ben ©eift ber SSeböIferung, al§ bie Sluffd^rift an einem ©afe ber SSouIebarbS, bie lautet:

„Tout va bien!" — aEeS gel^t gutl"



SB^ot. Sertiner 3auili:ation8-(8etenf(l)ait, Settin

spräfibent spoincare unb ©cnerol hoffte 6cfudf)en bte afrtfanifdjen Gruppen
an ber ^ont in 9iotbfranttetdf)

«Ptäfibcnt «poincate unb Äricggminifter ^JllUcranb beim 93efud) ber franjöfifcfjen 3:ruppen

in bcn aSogefen



^ftot iBerliner 3nuflration«.®efe«fcl)oft, Sertin

granjöfifdjc Sll^jeniäger entfernen einen beutfcfjen ©renjpfa^l an ber

clfof:lotl)rm9tfd[)en @ren}e

^aä) 3auflratc^ üBat 'ületoi

@in fronjofifd^er JclbgeifiadEjct Ueji eine 5WeJTe hinter ben @rf)ü|en9räben
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3m übrigen ^vantniöi)

^uä) im übrigen g^önfxcxd^ iotxb c§ ftißcr unb ftiHex, in bcn größeren ©tobten faft

nod^ me^r olö in ben fleineren Orten unb auf bem Sanbe. 3^orbert ^acquc§, ber im

©ejcmbcr 1914 auä) S^on befuc^te, ersäi^It barüber in ber „gran!furter ßeitung":

„S^on ift bie jtoeitgröfete ©tabt ^^ranfrcid^g, mit bcn eng aneinanber gebauten 33or*

orten eine ©ieblung bon mei^r aU 600 000 ©innpoi^nern. Unb man gcl^t abcnb§ nad^

ad^t Ul^r burd^ ©äffen, in bcren Secrc bic ©d^rittc tote in einer ©d^Iud^t Italien.

S)te alten, glatten, franjöfifd^cn Käufer xid^ten fid^ grau unb berfd^Ioffen über einem auf,

f)oä) burd^ fd^male ©äffen gefd^art. 2)ie eafe§ finb babei, ju f^Iiefecn. einige ©d^ritte

crtoad^cn, erfterben rafd^. S)ic ©trafee ift einfam. @§ ift bie §au|)tftrafee, bie bom

Sal^n^of in bie ©tobt fül^rt. 9fiur an ben ©dfcn taud^en lautlos unb bunlel toie .^a^en

aber bergeblid^ einfamc S)irnen auf. Ueber bem toeiten 5ßla^ SSeHe^^Sour liegt nad^t»

befd^icnene (£infam!eit um neun Ul^r unb nur bann unb toann ftreid^en müb unb lang*

fam jtoci ober brei reIonbaIe§äentc SScrtounbete bal^in. ^m größten §oteI ber ©tabt ftelien

üor toenigen Suren Offiäierftiefel. ÜJian befam um ad^t U^r fein toarmeg ©ffcn me^r,

unb stoei ©d^eiben ©d^inlen unb jtoei ©d^eiben 9toaftbeef fofteten fünf ^raufen, ^n ber

^aUe fi^t ein alteS ^aax, ba^ auf ben ^Wad^tjug nac^ ^ari§ toartet. „S^on ift nod^ bie

bclebtcfte ©tabt granlreid^S geblieben!" l^öre id^ ben toei|bärtigen ^errn fagen."

SSon ber ©timmung be§ guten SSürgerftanbeS in 91 o a n n e , einer mittleren Sanbftobt

an ber oberen Soire, geben S5riefe ein anfd^auIid^cS 35ilb, bie ein ©tuttgarter Unter«

Offizier nad^ einem ^atrouiüengefedit in ber ©atteltafd^e eines gefallenen Unteroffiziers

bom 17. franjöfifd^en S)ragonerregimcnt fanb unb im „©d^toäbifd^en 3}ierfur" teilmeife

beröffentlid^t l^at: „2Bir l^aben SBertraucn" — ha§ Hingt immer toieber auS biefen

©riefen, bie bi§ in bie ^erbfttage beS ^al^reS 1914 reid^en — „ju unfercr tapferen

Strmee." Sie fleinc 58raut freili^ fd^toanft ätoifd^en |)offnung unb SSerätoeiflung. SBa§

fie glaubt unb aud^ toa§ fic bon bcn ©cutfrfjen ju l^ören belommt, ftimmt fic mutig; aber

fte ^at aud^ anberc Stugcnblidte, bcfonberS tocnn fie ju lang ouf ^Rad^rid^t toarten mufe

ober toenn fic anberc Slngcl^örige bon ©olbaten trifft, bie nid^t fo ta^jfer finb. 2tm toenig=

ften juberfid^tlid^ aber feien — fo fagt fie begcid^ncnbcrtocifc — bic alten Seilncl^mer am
Ärieg bon 1870. S)ann tröftet fic fid^ tool^I aud^ mit il^rcm rcligiöfen ©lauben unb frfilägt

bem Bräutigam für „fpäter" eine gemeinfame SßaUfal^rt nad^ SourbeS bor, „benn bie

93iebaiIIe bon SourbeS, bie id^ bir gefanbt ^abt, toirb bic^ fid£)cr fd^ü^en . .
."

i^ntereffant ift ba§ S3ilb, ba§ ftd^ biefe ÜKabcIcinc, nad^ il^rcn 33ricfcn ein nid^t un*

gcbilbeteS 3Käbd^cn unb bon licbenStocrtem El^araftcr, bon ben „beutfd^en ^Barbaren"

unb ber il^ncn gcbü^renben SSel^anblung marf)t. „S)cnf bod^" — fd^reibt fte gleid^ in bem
erften il^rcr SBricfe —, M^ ein Heiner, ätoölfjäl^rigcr goreft nod^ in 2)eutfd^Ianb ift;

feine ©Item, o^nc 9^adE)rid^t, finb natürli^ in einem fdEircdflid^cn 3uftanb. Wxt biefen

bicl^ifd^cn ©eutfc^en toci^ man nid^t, toaS if)m suftofeen lann!" Unb f^äter fragt fie ben
©cliebtcn: „§aft bu fd^on ba§ 5ßcrgnügen gel^abt, einige ©cutfc^c ju töten? 3)ieS gc*

meine ©cjüd^t, man müfetc eS ausrotten." ©ine 2Bod^e fpäter erneuert fic bic ^ragc:

„^attcft bu baS SBcrgnügen, bcn ©äbcl etlid^en biefer gemeinen S)eutfd^en in ben Sauden

äu ftofeen?" Unb über bic orbcntlid^e SScl^anblung beutfd^er SBcrtounbcter in ißiennc

urteilt fte fe^r abfpred^cnb: „SSajonncttftidfie mürben fic cl^cr berbicnen als Pflege."

Sro^bem nimmt fic eifrig an ber SicbeStätigfeit in i^^rem ©täbtd^en teil, näl^t für bie

©pitäler, mad^t Obft ein, ja, fie l^ilft fogar bei ber Kartoffelernte, tooS il^rcn jorten

i^ingcrn gar nic£)t belommt."

2)aS Seben unb 2:rcibcn in einem üeinen franäöfifd^en ©täbtd^en, baS

gang bid^t l^intcr ber gcuerlinic liegt, fcf)ilbert ein 2(rtifel bcS „gigaro", ben bic „Sci^-
»öUerttieg. III. 28
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äigcr 5Rad^ric^ten" au8äug§h>eifc toicbcrgeben, überaus anfc^aulid^: „S)te üeine <©tabt ift

bie le^te bor ber Äom|)fIinie/' fo l^eifet c§ in bem franäöfifd^en 33crid^t. „SBentger alä

fünfäe^n Kilometer bon i^ier tobt ber ^rieg. (£§ finb fd^on fo biele ^Regimenter burc^ bie

©trafen be§ reiäboü in hügeligem ©elänbe liegenben ©täbtd^enS gejogen, bofe e§ gegen

ÜJiilitär boHfommen gleid^gültig gehjorben ift. ©eine ®innjol^ner feigen faum öon ber

Seitüre ber ^arifer ^ßitwngcn auf, toenn ir»icber ein neues i^nfanterieregiment burd^ bie

©trafeen marfd^iert, nur bie fremben SReifcnben bleiben ftel^en unb fd^aucn fid^ bie öor*

übcräiel^enben ©olbaten an. Ueber ben §au|)tpla^ bc§ OrteS flutet ben gansen Sag l^in«

burd^ ein fo lebl^after SSer!el^r, toic er im ^rieben nid^t einmal jur ÜJiarftäeit l^errfd^t.

<öd^arenlt)ei§ begeben fid^ bie ©olbaten in bie berfd^icbenen Säben, bie glönsenbe ©efdE)äfte

mad^cn. gleifd^er, SöädCer unb Ärömer fönnen je^t ein SSermögen berbienen. 2lm Slbcnb

entjünbet bie fleine ©tabt nur ioenig Samten. S)ie Säben ber <Stabt füHcn fid^ bon

neuem; in ber |)auptftra§e fielet ein grofecg %ox tocit offen. 93iele ©olbatcn, barunter

aud^ eine Slnjo!^! bon Offizieren, treten bort ein. @§ ift ber ©ingang 5ur ÄirdEie.

Unter bem ©ctoölbe, gegenüber bem 5lltar, auf ben baä Sid^t einer eJüigen Sam^e
äitternbe Siefleje toirft, ^eid^nen fid^ Inieenbe ©d^atten ab.

Sie ©afe§ finb bi§ ad^t Ul^r abenb§ geöffnet. «Sic mad^cn gauj ben ©inbrudC bon

©d^reibftuben; benn an fömtlid^en Sifd^en fi^en bie «Solbaten unb fd^reiben Briefe an

i^re Sieben bal^eim. 2)aäu raud^en fie unb trinfen bel^aglid^ eine Saffe Kaffee, ^n einem

Söinfcl \pkUn SlrtiHerieoffiäicre S3ribge. ®a bringt ein 9labfal^rer bem Äommanbanten
einen S3rief. S)iefer löd^elt unb fagt mit lauter ©timme: „ÜJieine Ferren, ein ©egen^^

befc^I. SBir marfd^iercn nod^ ^eute abenb ah." S)ann flüftert er Icife einem Seutnant gu:

„©el^en ©ie bod^ bitte, ben Hauptmann gu bcnad^rid^tigen. ^ä) toette, er ift bei ber

fleinen ^u^mad^erin!" Unb ha§ Kaf6 leert fid^; bie Äleinftabt toirb bunlel unb ftiH.

@in cifiger SBinb fegt burd^ bie ©trafen, automobile mit bem Slbseid^en be§ SRoten

ÄreujeS fal^ren borbei. ©reH leud^ten i^re großen Sid^taugen burd^ bie S)unfel!^cit. 'Hlut

am SBal^nl^of ift e§ nod^ lebenbig. 5luf h^m ®Iei§, ha§ gur ^^^ront fül^rt, fä^rt ein 3"9
nad^ bem anbern ah, boHgeJjfro^jft mit ©olbaten. 9Jiand)e 3üge gleiten in loutlofem,

bebrüdtcnbem ©d^tocigen borbei. 2lu§ anbercn bagegcn fd^aHt Sad^en unb ©efang."

Eabafino JRenba, ber unter f^ül^rung eine§ beutfd^en |)au^tmann§ bie ©d^Iad^tfelber

Sot!^ringen§ befud)te, erjöi^It im „©iornale b'^talia" über feine S3egegnungenmit
ber SanbbeböIIerung: „2luf bem g'elbe l^at man bie Slrbeit irieber aufgenom*

men: alte 9Jiänncr unb grauen |)flügen mit ^)röd£)tigen Ddifcngef^annen. 2Jian mu§
toiber SBillen lädieln, htenn man an bie l^äfelid^en gabeln bon Staub unb ®Ienb benft, bie

über \>a§ beutfcEie ^eer burd^ bie 2BcIt laufen, ^n einem ©ebiete, ta§ bon „räuberifd^en

unb bcrl^ungerten ©olbaten" befe^t ift, ift e§ alfo ben Sauern möglid^, für il^re gelber

\)a§ befte SSie!^ gu behalten, unb mon lann, h)ic eS l^ier glpangigmal am Sag gefd^iel^t,

©önfe^^erben auf ber 2öeibe fe^cn, bie bon Knaben geptet lüerben? S)a§ gelb ift hjieber

beböüert. 2öir begegnen aUe gel^n ©d^ritte ißauern bei ber Sonbarbeit. @§ finb leine

angenelimen ^Begegnungen. ®ie Seute fteßen fid^, al§ fällen fie niemanben, um nid^t

5U grüben, ober fie grüben mit sufammenge^refeten Böpen unb bie Slugen am Soben

gel^eftet ober aud^ mit feinblid^en 58Iidfen. SSor allem laffen bie grauen il^ren ^a§

burd^fd^einen. „5lber ha§ bebeutet nid^t§," fagt mir ber ^au^^tmann mit einem p'i)iio»

fo^jl^ifd^en Sld^feläudfen, „ha§ merftuürbigfte ift, bo^ biefe Seute felfenfeft überjeugt finb,

ia^ toxx I)ier gefd^Iagen toorben finb." ^ä) toollte mid^ ^erfönlidfi babon überjeugen,

trennte mid^ alfo bon meinem ^Begleiter unb trat ju einem SPlöbd^en, ba§ in Ijalber

§ö^e einc§ §ügel§ einige Äälber beirad^te. ;^d^ fragte fie, ob aud^ fie an bem Sage ber

©d^Iad£)t l^ier geJDefen fei. ©ie befolgte mit einfad^er Slnmut, 'bzobaii)Utt mid^ jebod^

mi^trauifd^. „9^un, unb," forfd^te id^ ioeiter mit ber gleid^gültigften SJJiene bon ber
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SBcIt, „tt)et ^at gcficgt?" @ic fal^ nxid^ mit einem liftigen SBIidf an, fd^autc l^inunter

äu bem beutfd^n Dffiäier, ber ba ioartcte, unb bann antwortete fie mit f^öttifd^ct S3e»

tonung: „Wlan fogt, bie S>eutfd^en, mein ^crr, ober../' Unb biefeä „aber" entpöte

in feinem Sone fc^r beutlid^, toog fie berf^toieg. „^tte id^ rcd^t?" fragte mic^ mein

^Begleiter, aU iä) ju il^m gurürflam. 3Bir gingen fcfitoeigenb toeiter, unb bieüeid^t badeten

hjir beibe baSfcIbe: menn biefe einfod^en ©efd^öpfe, bie ben toütenben Äom^jf erlebt

l^Qben, bie fallen, ioie il^re ©olbaten nad^ fd^redCIidien SSerluften au§ bem S)orf flogen,

bie aud^ ben geinb eingiel^en falicn, ber je^t l^ier befiel^It, n^enn fie fieute nod^ erllären,

ha^ bie S)«utfdE)en e§ toaren, bie gefd^Iagen Würben, Wie lönnen toir un§ bann nod^

hntnbern über ha§, toa§ bie franjöfifd^en ^oumaliften ^unberte bon Kilometern ioeit

bon l^ier brudten laffen?"

2)er O^iebergang granfreic^«

aSon®. SB. ^immerli*)

Unter htm. Kampfruf: „^Jür bie europäifd^e Kultur!" 50g granlreid^ in ben Krieg,

ajiit hzm ^l^rafengellingel biefer SBorte mürbe fein leidet entflammbares SSöIId^en be*

geiftert. Slber nid^t§ ift oberfläd^Iid^er alg eine ^i^rafe, unb nid^tS mar untoal^rer alg

eben biefe ^i^rafe. 2luf ber eurojjöifd^en Karte nimmt ^^ranfrcid^ bie gegen jeben 2ln*

griff auf bie europäifd^e Kultur gef^ü^tefte @dCe ein. HUe Singriffe auf bie euro^iäifd^e

Kulturgemeinfc^aft, an bie man bod^ immerl^in nod£) geglaubt l^at, famen bom Dftenl

2)eutfd^Ianb Irar immer il^r befter, ja meift il^r einjiger <2d^u^ geioefen. Uuäöl^Iige

©tröme beutfd^en 33Iute§ finb im Dften für il^re SScrteibigung bergoffen hjorben. SBenn

f^ranlreid^ e§ mit feiner 5ß]^rafe ernft gemeint l^ötte, fo l^ättc e§ bie 5|ßflid^t gel^abt, mit

ben ^znttalmciä)ttn gegen JRufelanb unb gegen Sflifdd §u marfd^ieren, gum minbeftcn

aber eine ftrilte 9^cutralität ju betoal^ren. gran!reid^ l^at ha§ nid^t getan, fonbern in

SSerfoIgung feiner langjöl^rigen |)afepoIitiI bie blutigen 3^"!^" Q"§ feinem aJiiHiarben*

borfd^ul an S'lufelanb geforbert. Slber aud^ bie Saaten ^ranfreid^S geugen in leiner SBeife

bafür, ha^ e§ mirllid^ nur für bie ©rl^altung ber euro^jöifd^en Kulturgemeinfd^aft fämpft.

2)er Stiebergang f^ranlreid^S Begann gtoeifelloS fd^on im beutfd^'franjöfifd^en

Kriege, al§ e§ bie erften fd^arjen Srup^jen gegen ^ßreufeen unb ha§ mit t^m berbünbete

®übbeutfd)Ianb fül^rte. SO^Jag man barüber fagen ioa§ man toiU, e§ ift uni bleibt bom

^Begriff ber euro))äifdöen ©efittung au§ betrad^tet ein SScrbred^en, farbige Gruppen auf

bie Kam^jfgefilbe ^uxopa§> gu bringen, ©erabegu furd^tbar aber ift ha§ ^ilb ber 91 a f
=

fenbereinigung, ha§ mon im 5]ßari§ unferer Sage fefien lonnte. ^n ber un«

gcnierteften SBeife berlel^ren bort toci^e SBeiber mit fd^mu^igen fd^looräen ©olbaten.

Kein Sßibcrf^jrud^ mirb laut. 2)er S^liebergang im JRaffenftoIg ber granjofen ift bereits

fo gro^, ta^ felbft bie ©m^jfinbung für t>a§ ©eföl^rlid^e biefeS SreibenS fel^It.

©in meitcre§ ß^^^^i^ füt biefen 9?iebergang ift bie in f^i^anlreid^ groffierenbe ö f f e n t»

lid^e Unh)al£irliaftigfeit. S^iiemanb toagt e§, ben ©d^auermören über angeblid^e

beutfd^e ©raufamleitcn ©inl^alt ju tun; niemanb toagt e§, bie S3eridE)te ber feinblid^en

fricgfül^renben 9KädE)te in ben ^ß^tw^^g^^ 5" beröffentlid^en ober gegen bie furd^tbaren

Sßerfäumniffe, bie bie franjöfifdEie Stegierung berfd^ulbet l^at, ©inf^rud^ ju erl^eben. SlUe

auswärtigen ßcitungen finb berboten mit StuSnal^me ber 2)reiberbanb§*SBIätter, alle

nodE) fo l^aarfträubenben (Srääl^Iungen ioerben geglaubt. 2)er „iKatin" burfte feinen

Sefern fogar bon ii^m offenbar felbft ^crgefteHte ^Jälfd^ungen fogenannter beutfd^r

*) ®. SB. 3i»ti^ß^K/ ein ©d^toetser, ber fid^ tool^rettb bcS erften ihiegSJ^oIBjal^rcS in ^ranfretd^

unb in ?pori§ auffielt, f)at im „©tuttgartcr iReuen Sagblatt" eine golgc bon Slrttlcln über feine

SScobacfitungen beröffcntltii^t, bcnen auä) bie obigen StuSfül^rungcn entnommen finb.



276 g^ranfrcic^ roä^tcnb beS crftcn ÄrtcgS^albia^reS

Offut)ation!8bricfmQrfcn für bie ©d^toeij borfe^cn unb fanb aud^ mit biefcr Säc^etlid^lcit

ben SScifoÜ feincg jpublüumS. 2)ic Sficgicrung, bic fid^ bcfonberS burc^ S)clcaffe an biefcr

|)c^c beteiligt, toagte c§, tro^ aller entgegenfte^enben 3cugni[fe unb tro^bcm fie felbft

öom ©egenteil überjcugt ift, bcm SSoIIe eine angeblid^ jd^Iec^te 33el^anblung ber fran*

Söfifc^en Äriegägefangcnen in ©eutjd^Ianb borjureben, unb trieb il^re UnWal^rl^aftigleit

auf bie ©pi^e, inbem fie ha^ Sog ber beutfd^en ©efangenen, ha^ fotüiefo lein glänsenbeS

toar, nur nod^ berfc^ärfte. Unb ju allem bro^t ^^ranlreic^ ha§ ©efpenft ber ©ntbölferung

burd^ bic gcfä^rlid^en SSerluftc, bie bie franjöfifd^en aJJannfd^ftSbeftänbe töglid^ erleibcn

unb bie ®rfd^tt)crung einer gefunben f^o^^tpflansung.

9^od^ fd^Iimmer jcbod^ finb Uz ^ziä)inhz& inmxtn^ix\all&,hk crfd^rcdenb

beutlid^ gerabc in biefem Kriege in granlreid^ offenbar geworben finb. ^ä) übergei^e

ben fd^on crtoäfinten SJerfel^r öon ©d^toars unb SBeife. ©d^ren bon flüd^tigen ^roöinj*

mäbd^en, bic fid^ in 5ßari8 äufammenfinben, gelten im ©trubel ber ©rofeftabt jugrunbc

unb fallen oft bireft ben fc^hjaräen SBüftlingen jum Opfer, ^m „^etit ©afino" fang

ein l^albnadfteg i^rauenaimmer SSIaSp^emien über ha^ „Ungel^euer beS guten beutfd^cn

©otteg". 3" gleid^er ^zit aber graffiert ber Slberglaube in früi^er nie gelaunter Sßeife.

©ans ^a^iä unb bie ^robinj läuft ju SBal^rfagerinncn unb 3^^^^"^^"*^'^^""^"' ^^^

bie ©olbaten tragen !ugelfid^ere Slmulcttc.

2)ie „Siberte" ber aJZarfeillaife ift übertrumpft. Sieben ben üblid^en ©affcnl^aucrn

anäüglirf)ften ^nl^altS fingt man l^cutc in gran!reid^ bie blutrünftigften ©oupletg

neuer SScrfaffcr, bie fid^ fämtlid^ mit ben bcutfd^en „®od^e8" unb ber ^erfon beg

beutfd^en Äaiferg befaffcn. ©inige Sitelübcrfd^riften mögen genügen, um ben Qnl^alt ju

lennaeirfincn: „2)ic ^a^t auf bie ^Barbaren"; „S)er 9lad^e»^falm"; „S)cr Äaifcr unb

ber gute ®ott"; „2)ic Äinbgmörber" unb bergleid^en mel^r.

2lm fdfiauerlic^ften aber ift bic ^ßoftlartcn* unb SSilberliteratur. Wlan

lann ^oftlarten feigen mit Äaifer SBill^cIm, h)ic er jcben SUiorgen ein ®Iag bampfenben

SSIuteg trinft, aber frifd^eg Äinbcrblut; mit beutfd^cn Äranlenfd^toeftern, bie bertounbcte

fraujöfifd^c ©olbatcn erfd^iefeen ober il^nen bie ^ugen augfra^en, mit bcm Sotenfd^äbcl

auf bem SRoten Äreuj; mit Äaifer SBiU^elm unb ^rauj i^ofef alg SRaubmörbcr unb Slpad^cn;

mit ben 9Jiefferl^e[ben ber ©urf^ag; mit bem guten beutfd^en ©ott am ^zu^ mit lang*

l^eraugl^ängenber 3wn9CJ "lit beutfd^en fjürften in ©piritug für bie 9fiad^h)elt; mit einem

bcutfd^en ßanbtt)e]^rmann mit eineg Äinbeg Seid^e auf ber ^elmfpi^e; mit bem Äaifer alg

Slntid^rift; mit köpfen beutfd^er ©eneröle unb f^ürften, mit bencn gu^aH gefpielt ioirb;

mit bem beutfd^en 5BoII in ber ©eftalt bon Sigern unb Drang=Utangg; mit ber beutfd^cn

(Sd^u^marle, einem |>aufen Sotenfd^äbel; mit ber güfilierung bon Äinbern, ^Ji^^a«^" ""b

©eiftlid^cn ufhj. ©aju bie ungel^cure 9}Zcnge fejueHer unb perberfer harten! 3lße biefe

harten aber finb äugleid^ alg Äunftblätter in grofecm 2)rucf auggefül^rt unb l^ängcn

offen on jeber ©trafeenecte in ^arig. 2)ag ^^urd^tbarftc jebod^ ift, bofe bie nieberträd^tig*

ften biefcr ^oftfarten auf bem 2Bci^nad^t§marItc in 5ßarig in Äinbergebulbgfpielc um*

gearbeitet gu fe^en lüaren. @o iüirb biefe fd^cu^Iid^c ^oftfartenliteratur in raffiniertefter

SSBcifc in bag Äinbergcmüt eingefül^rt unb baburd^ unaugrottbarer |)a^ gcfät.

S)ag alleg äcigt einen berartigen S^iieb er gang im fittlid^en ©mpfinben
bcg franäöfifd)en SSoÜeg, ha'Q an eine SBiebererl^ebung faum mel^r ju benfen ift. Stilen

©rnfteg mufe gefagt loerben, ta^ bicjenigen unter ben beutfdE)cn ©d^iüärmern, bie i^cute

nod^ an ein fpätcreg 3"fflnimenge!^en mit i$=ranlrcidf) beulen, bieüeid^t unbclru^t bag

beutfd^e SSoIfgtum einer ber größten ©cfaliren augfe^en. granfreid^ ioirb, loenn eg nid^t

burd^ einen ftrengcn ^^i^^ß^ß" baran berfitnbert toirb, aud^ in 3ufunft eine ^olitil ^z^

treiben, bie nur bog eine 3^^^^ !ennt, ©eutfd^Ianb gu fd^äbigen, felbft toenn bamit ein

^reiggeben feiner eigenen ^ntereffen bcrbunben fein fottte.
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«U^ot. Seipjiget •Bteffe-Suteau, Scijjjifl

©cneral ©allient, ber ©ouüerneur

nuftratioiif-Scfcnfd^aft, Scrlin

©cncrol ©allient, ber ©ouüerneut üon sparig, befidfjtigt bie Zöglinge ber SDtiUtörfdfjule

bei sparig, bie aU ÄranJenpfleger im Jelbe totig finb



©ropritannien tDä^tent) \)ti

5)er (Englänber
Q5eiträge ju feinem S^fttrafterbilb

@o gefd^Ioffen unb einmütig ba§ bcutfd^e SSoII in feinem |)afe gegen t)a§ ^oIitifc!^e

©nglanb äufammenftel^t: bie^f^d^ologie be§ ©nglänberS ift i^m, befonberg

ben 2)enlenbcn in feiner ajJitte, immer nod^ ein 5ßrobIem. S)ie 2JJaffe ift begreiflicher«

ioeife fofort bei bcr §anb, bo§ burd^ ©efc^id^te unb eigene ©rfo^rung l^inreici^enb

gered^tfertigte Attribut „pti^x^t" bem "Slamtn Sllbion boranäufe^en, unb in bem eng*

lifc^en 33ürger einen 3JJenfc^en gu fe^en, beffen ganjeS Scben um ben SScgriff be§ S3efi^e§

unb bie burd^ il^n gehjal^rleifteten, geiftig nid^t gerabe l^ol^cn ©enufemöglid^feiten Ireife.

Slber mand^er l^ot ^erfönlid^e ^^reunbe brüben, bie er in t>a§ allgemeine ißerbammungS*

urteil unmöglid^ cinäufd^Iicfeen bermag, ober lieft in englifd^en 3"t""9ß« 9Jicinung§»

äufeerungen englifd^er ^nteöeftueHer, bie mit unerhörtem greimut i^ren Sanb§Ieuten

bie SÖQl^rl^eit fagen. Sllfo finb bod^ nid^t aUe fo, finb nid^t aUe für bie ©emcinl^eiten ber

©reijfd^en ^ßolitif mitüeranttuortlidi! Unb ber gut^erjige S)eutfd^c Beginnt fd^on, fen«

timentale ©ebanlengänge über eine f^^ätere SluSföl^nung mit ben fcinblid^en SSettern on=

äufpinnen. ^oltl rufen il^m :^icr fofort aUe Kenner englifd^en SBefcng ju. S)iefe i^nteüe!*

tuellen finb eine bcrfd^ioinbenbe ÜJtinberl^eit.

„3u ber ÜJJinber^eit/' fd^reibt ^profeffor SebinS. ©d^ücfing, „bon ber ftd^ biele

unter un§ täufd^en loffen, gcl^ören biejenigen, bie tuir S)eutfd^e bei ben i8erftänbigung§*

bcftrebungen unb anberen ©elegenl^eiten !ennen gelernt l^aben. @§ ftnb bieg gebilbete,

l^umane K^araltere, ben beften unfereg SßoIIeg in bielen ?ßunften aufeerorbentlid^ äl^nlid^,

bon ©^m^jQt^ie für beutfd^e 2lrt unb beutfd^e Äunft, nur in einjelfällen fel^r lotige

innere 5poIitifcr, fonft ung aud^ barin ioefengbcrtoanbt, ba^ eg i^nen ferne liegt, bie

^ßolitif 8U i^rcm Sebengelement tocrben ju laffen, unb ha^ il^re ^ntereffen mel^r auf

SBiffcnfc^aft unb Äunft gelien. 2BeiI fie biefe bei ung in SSIüte finben, fo ftnb fie gern

unfere ©äftc. 2öer biefe ©attung beg ©nglänberg fennen lernt, ber läuft ©efa^r, ein

bönig falfc^eg S3ilb ber englifd^cn SBoIfgfeele in fid^ aufjunel^men. ®iefc ©nglänber —
unb äu i^nen gel^ören grofee c^reife beg literarifd^en, lünftlerifd^en unb loiffenfd^aftlid^en

(Sropritannieng — l^aben mit bem eigentlid^en englifd^cn 3SoIf bcrsioeifclt toenig gu

tun. 3JJan bulbet fte, irie ein ^orter, blutfaugerifd^er Unternel^mer unter feinen Äinbern

cing bulbet, bag irgenbtueldEie „brotlofen fünfte" treibt. @r l^at eg boju, aber emft toirb

ber betreffenbc nid^t genommen."

^rofeffor (£buarb2Jie^er,ber foebcn über „Snglanb, feine ftaatlid^e unb ^jolitifd^e

©nthjicflung unb ber Ärieg gegen ©eutfd^Ianb" eine Srofd^üre berauggegeben l^at, ber»

tritt benfelBen ©tanb)?unlt. (£r fagt: „©etuife felilt eg aud^ im Seben beg englifd^en

93oI!g nidE)t an ibealen 3ügen, fo loenig toie in bem irgenb einer anberen Station, unb

auc^ ©nglanb bot jablreid^e ^erfönlidf)lciten aufjuioeifen, bie fid^ ganj unb mit bollet

Stufopferung in ben S)ienft bicfer ibealiftifdEien Senbensen unb ber b"ntanitären S3e*

ftrebungen gefteHt baben, nidEit feiten fogar mit ftarfer unb für ©nglanb d^aralteriftifd^er

©infeitigfeit. S)a§ 'iikx, tro^ allen 3Biberftrebeng, in b^ttem SRingcn mit ben entgegen*

ftcbenben Senbenjen fcbr S3ebeutenbeg erreid^t hjurbe, ift nid^t gu leugnen, unb eg h)äre

törid^te 93erlennung ber Satfad^en, trollte man bem bie Slnerfennung berfagcn. Slber für

ben S)urd^fd^nittgenglänber unb ben ctgentlid^en S^pug beg SSoIIgd^arafterg bleibt bod^
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bcr fd^ranlcnlofc (£goi§mu§ ber entfd^cibcnbc 3^19/ ^^^t a"f ^ß" cnglifd^cn grcil^citS*

begriff geftü^t, feine eigenen ^ntereffen mit boEer 3flüdEfi(^t§Iofig!eit berfid^t unb mit ab'

ftofeenber §ärte bie bexed^tigten Stnf^irüd^e jebcä anbeten niebertritt, ioo fie il^m im SBege

ftelien; unb biefer !raffc (£goi§mu§ toirb aug bcm ^ribaten ©efd^äftSleben auä) foiool^I

ouf 5ßartei!äm)3fe im Innern toie auf ha§ SBer^Iten gegen frembe SSöIIer unb Staaten

übertragen. S)abei tritt er, unb bog mad^t i^n nod^ unerfreulid^er unb nod^ gefäl^rlid^er,

leineSluegg unberl^üHt auf, fonbern berftel^t bie Äunft ouggeseidinet, fid^ febergeit mit

hjol^lflingcnben, ioomöglid^ ibealiftifd^ unb l^umanitär lautenben ^^rafen ju beden unb

fo ben ©d^ein ju erlüedten, als löm^jfe ber ®nglänber unb ba§ englifrfie SSoIf jum min*

beften für fein gutes ^Red^t, hjomöglid^ aber für eine bie gefamte äJienfd^l^cit förbernbe

^bee, tDo e§ fid) in SBirflidifeit nur um feinen SSorteil unb bie ©eirinnung ber aJiad£)t

l^anbelt, bie i^m bie 2lu§beutung aller anberen ermöglid^t. S)er d^inefifc^e Dpium!rieg

bon 1842, ha§ iBombarbcment Sllejanbriag unb bie Dflu^ation ^eg^ptcnS, ;^amefon§

©infaU in SranSbaal fotoie ber S3urenlrieg finb befonberS braftifd^e Söeifpiele biefe§ 3Jer=

]^alten§ au§ ben legten ^al^rjel^nten; aber bie gefamte ©efd^id^e ®nglanbs in ben legten

brei ^a]^rl^unberten, alle Kriege, bie e§ gefül^rt, aU bie ungejöl^Iten ©roberungen, bie e§

teils ben europäifd^en 9KädE)ten, teils ben afiatifd^cn ^ulturböllern unb ben „SBilben"

obgenommen l^at, tragen genou benfelben ©l^aralter. SBenn anftänbiger em^jfinbenbe

äJiänner biefe 3JiaferegeIn nid^t billigten unb bagegen ©inf^jrud^ crl^oben, toie g. 93. eine

ftarfe 9Kinorität im S8uren!rieg, ift baS jebeSmal erfolglos geblieben."

®ie tiefere ^jf^d^ologifd^e SSegrünbung für biefe ^JoIitifdEie Haltung beS englifd^en

SSoIIeS in ©efd^id^tc unb ©egentoart gibt folgenber Slrtilel aus bem ^lobembcrl^eft ber

„©übbeutfd^en 9}JonatSl^efte", ber ein ©l^araltcrbilb bcS einjelncn ®ng =

I ä n b e r S enthiirft: „2öer je in englifd^er Umgebung gelebt ^at/^ l^eifet eS ha, „lennt bie

politifd^e Steife ber (Snglönber. <Sie benfen ))oIitifd^, unb fie l^oben |)oIitifd^e Äcnntniffe.

Heber bie entfernteften Seile ber @rbe, befonberS über alle Kolonien, bie fie l^aben unb

bie fie l^aben möd^ten, finb fie unterrirfitet. Sin einem ©efpröd^ über bie ©ifenbal^nen in

i^nbien unb Äanaba, über bie ©rubcn in ©übafrila fann fid^ faft jeber beteiligen. 99ei

ben fremben Säubern finb fie am beften über flotte, Äolonialbefi^ unb ^ppoxt unter*

xidEitet, am fdtiled^teften über bie feelifd^en ©igenfd^aften. S)iefcr äJiangel il^rcr Söelt*

fenntnis beruht auf bem englifd^en 5JiationaIfel^Ier.

i^^ebeS SSoII l^at ja feinen befonbcren 9^ationaIfe!^Ier, unb ber ber ©nglönber ift bie Un*

berfd^ömtl^cit. ÜJian hjirb bei ben bortrefflid^ften ©nglönbern, toenn man fie nur lange

genug fennt, auf ben S^ationalfel^Ier ftofeen. @r hjar eS, ber bie ©nglänber berliinbert

^at, baS beutfd^e 93oIf ridEitig !ennen gu lernen. S>ie feelifd^e 93cfd^affenl^eit bon 2luS*

länbern intereffiert fie nidE)t. <So toax eS möglid^, ha^ fie ben beutfd^en 9JliIitari§muS für

bie ©od^e einer §ofcIique gel^alten fiaben. @o toar eS möglid^, ba^ fie mit S^acfirid^ten

über beutfd^e ©raufamleit — bie bon il^nen nie geglaubt, nur berbreitet hjurben — neu*

trale ©taaten meinten für ben Ärieg begeiftern ju fönnen. ^ier, in bem unberfd^ämten

2RangeI an ^f^d^ologie, ^at bie lül^Ie 93eredEinung i^re ©renge gefunben.

ÜJJan barf ha nid£)t glcid^ bon ^eudEielei fprerfien. S3ei einem fo gang im Oeffentlid^en

lebenben 9SoI! ift ®en!en unb 6pred^en nid^t loeit auSeinanber; bie ©ebanlen !ommen
il^m fd^on fo, toie fie für bie 5teu§crung geeignet finb; fein ©cnlen ift ein %pptli an hk

2>pxaä)e, feine ©^rad^e ein ^pptU an bie Deffentlid^Ieit. ®infameS S)enlen l^at eS ju

allen B^itßi^ toenig in ©nglonb gegeben. 93iS ^oä) l^inauf auf ber geiftigen «Stufenleiter

lann man biefen öffentlid^en Kl^aralter beS S)en!enS beobad^ten. 2(u(i) bei il^ren §onb*

lungen ift eS ben ©nglänbern Ireniger um ©dfiönl^eit oIS um ©emeinberftänblid^feit gu

tun. 9Jlan lann gireifelfiaft fein, ob fie ber 2lufrid^tigleit im ©inne beS bofffommenen

9lbfe!^enS bon ber Söirlung, ob fie ber un^jolitifd^cn Söal^rlieit über^^au^t fällig finb."
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Q?ott 5er Dtefrutierung
18. September 1914.

^mObcrl^auS goB Sorb ^itd^enct eine Ucbcrfid^t bcr milttäxifd^en ^zxi)älU

niffc. S^ad^bcm er ben Dffiäicrcn unb 9Jiannfd^aftcn bcr brttifc^en ©trcttmad^t unb ben

oerbünbelen beeren Stncrfcnnung gejoCt, fagtc er: „Obtoo^I ioir aCe Urfad^e l^abett,

ben ©ingen rul^ig unb bertrauenSboH cntgegenäufcl^cn, ift e§ angeseigt, un§ mit bcm

©cbanfcn bertraut gu marfien, ha^ ber ©treit lange bauern toirb, unb ha'^ es un§ obliegt,

mit oHer ^raft bie SSermel^rung unferer §eere§ma(^t burd^äufül^ren, bamit ber unl^eil*

boHe Äam^f t>a^ getoünfd^tc ^izl erreid^e. @§ finb gegenlüärtig me^r al§ fed^§ S)ibtfionen

britifd^er 2;rup^en unb ätoei ^abaEcriebibifioncn im gelbe. 2)iefe Sru^jpcn foHen

auf boHer <3tärfe erl^alten irerben, tooäu anbauernber @rfa^ nac^äufd^ieben ift." ;^m

hjcitern äußert fid^ ber ÜJiiniftcr über @inäel{)citen ber ißermel^rung be§ britifd^en .§ilfö=

forp§ burd) überfeeifd^e Sru^^^en. 9Jiit Carmen SBorten ertoäl^nt er bie SSegeiftcrung,

toomit angeblid^ bem 5lufruf jur Slnioerbung neuer ^Reimten entf^jrod^cn toorben fei.

^nfolgebeffen lönntcn bier neue Slrmeefor))^ gebilbet tocrben.

20. BtpttmUt,

Sie Slnmelbungen gu Äitd^ener§ aJiillionenl^cer Italien an, obgleid^ ber S5e»

fd^Iufe, ha§ lör^jerlid^e 3Jiin bcftma^ auf 1,58 3}ieter ju erl^ölien, ben B^tla^f ber:«

ringerte. ©agegen fel^It c§ an Offiäiercn für bie 2lu§btlbung. 2öic ber

militärifd^e ajiitarbeiter ber „S;ime§" feftftcUt, l^at ®ngIonb in einem 9Konat feiner £eil=

na^me am Ärieg bon je fünf Offiäteren älüei bcrioren. 2lud^ mangelt e§ am
nötig ftcn 2lu§rüftung§matertal. „S)ail^ ©l^ronicle" erbittet bie Unter*

ftü^ung be§ 5publilum§ unb bemerlt, )ia^ beif^)iel§tt)eifc fein einjiger Äompagnieoffisicr

bcr crften Strmee Ättd^cncr§ einen f^clbftcd^cr bcfi^e.

22. Se^tentl^er.

2)er SBcrner „SSunb" bcröffcntlidEit einen auffd^Iufercid^en Sonboncr S3ricf, bcr fid^ mit

ber grage ber allgemeinen 2Bc]^r)jfItd^t befd^äftigt. S)ie bon StSquitl^ am
11. September 1914 bcrkngten 500 000 ajiann für ha^ reguläre |)eer (bgl. I, ®. 311)

müßten fid^ für bie S)aucr beg ^riegc§ ober für brei ^al^re bcr^jflid^ten. 2)ic§ feien genau

bie SSebingungen, unter bencn ^itd^ener ha^ ^riegSamt übernommen l^obe. 9JJan gel^e

nid^t fcl^I, Inenn man barin ben Slnfong einc§ erälrungcncn |)ecrc§bienfte§ crblidEe.

7. DItobcr.

S)ic englifd^en Slutomobiltoerifftätten arbeiten Sag unb S^lad^t, um nad^ ben planen

\>t§ bclgif^en SeutnantS §cn!art für bie berbünbeten |)cere eine gro^e Stngal^I Heiner
^anjerautos ]^er5uftcEen, bie fid^ angcblid^ fcl^r gut bctoäl^rt l^abcn. Qtbe§ Sluto

fafet bier SJJann mit ein ober jiDci 5Diaf^incngeh)c]^rcn unb l^at grofee SBctoeglid^fcit,

berbunben mit bcbeutenber 3[Bibcrftanb§Iroft. S)ie SBagcn bienen nid^t nur gur Stefog*

no§3ierung, fonbcrn aud^ ju „Slaibg", um bie S)eutfd^en glauben ju maä)en, ba^ l^intcr

ben 2luto§ größere 2;ru^)))cnmaffcn ftänben.

17.£)fto6ct.

2)er militärifd^e 3Kitarbcitcr ber „SimeS" tritt ber Sel^auptung entgegen, ha^ ®ro§*
britannien nur 600 000 9Jiann aufftcHen fönnc unb fdfireibt, ba§ bereits 1200000
aWann unter ben gal^ncn feien. 2)te neuen 9flelruten mclbeten fid^ fo jal^I*

reid^, ba^ e§ für bie Seitung fd^lrierig fei, ©d^ritt gu Italien. ©§ befänbcn fid^ nunmehr
100000 9Kann inbifd^er unb !anabifd^er 2:ru^)^en in @urot)a. ®iefe 9J?annfd^aften unb
biejenigen, bie nod^ in ben Kolonien au§gebilbet ioürbcn, feien nur ber ^em, auf bcm
anbcre Slrmcen oufgcbaut toerbcn lönntcn.
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24.0Itobcrl914,

^n einem neuen Stnfc^Iag, in htm bo§ Sflefxuticrunggantt bringenb um
Weitere Slnmelbungen erfud^t, ioirb haä Äör^ierminbeftmafe ioteber mit

5 gufe 4 3oa angegeben. S)a§ Sllter ift 19 bi§ 38 ^a^re.

2tu§ einer ^orrefponbens be§ 5ßarifer „Journal" ergibt fid^, ha^ fid^ f
r a n ä ö f i f (^ c

Df f ijierenad^ ®nglanb begeben lieben, jur Sluäbilbung ber englijd^en Sru^pen.

25. Oftober.

„'^ailt) ei^roniclc" fd^reibt: „®ie 2lu§rüftung ber neuen Strmee Äitc^c*

n e r § ^at ta§ ^riegSamt toegen ber Sieferung bon Uniformen in eine fd^lüierigc Sage

gebrad^t. S)ie Äall^ilieferontcn ber Slrmee lonnten ber 9ftad^frage nid^t genügen, fo ha^

bic neuen Uniformen au§ minbertoertigen «Stoffen l^ergefteHt toerben mußten.

SO.Ollobcr.

®in 2tu§fd^ufe, an beffen ®))i^e Sorb S)e§boroug]^ ftel^t, organifiert ^^reitoilligc,

bie nid^t in bie reguläre ober in bic Territorialarmee aufgenommen tourben, um fie i n

ben Söaffen gu üben. S)a§ Ärieg§amt brüdCte feine 'Bt)mpat'^k mit ber SSetocgung

au§, berfagte il^r aber borläufig bie omtlid^e Unterftü^ung, ba eg mit ber 33elraffnung

unb ^eüeibung ber neuen Slrmee Äitd^enerS boKauf befd^äftigt ift.

4. 9lobembcr.

2)er militärifd^e ÜJJitarbeiter ber ,,ilimeg" gibt eine SSefd^reibung ber Organtfa =

tion unb 2lu§bilbung ber neuen britifd^en SRefrutenarmecn.
,,S)iefe 3fle!ruten/' fagt er, „fwb bon bebeutenb reiferem Stiter unb aud^ Jräftiger al§ bie

britifdEien SRefruten im ^^^i^^^n- ®ie fi«b au§ allen (Sefeüfd^aftSüaffen l^erborgegangen.

®er ©efunbl)eit§3uftanb ift gut. 2)ie SRcIruten finb gut einquartiert unb gut auSgerüftet.

^l^r SSerl^alten unb ber ©eift unter il^nen ift auggeseid^net. S)ie Offiziere leben mit

ben 9Jtannfd^aften sufammen unb teilen alle il^re Hnftrengungen. 2)ie Slu§bilbung ber

Sru^^en foß fid^ über fed^§ 5IJlonote erftrcdEcn. S)ic bi§ je^t erjielten ©rgcbniffe finb

befriebigenb. 2)ic 2tu§bilbung be§ erften ^eere§ toirb am 15. ^ebruar 1915 beenbet fein,

bie 2tu§bilbung ber übrigen ^eere im aJiärj."

10. Slobcmbcr.

SSon hzm erl^offtcn Sluffd^toung in ber SR e f r u t i c r u n g ift nod^ nichts gu merfen.

S)ie le^te SBod^e ift, lüa§ ©intrittSmcIbungen betrifft, hk flauefte be§ ganzen 5lrieg§

getoefen. S)a§ ÄriegSamt l^at befd^Ioffen, gur görberung ber SBerbung pufiger 9JiiIttär*

mufif burc^ bie ©trafen marfd^ieren ju loffen.

S)er Slrbeiterabgeorbnete S3arnc§ Iiielt eine 'Sizht in iöirmingl^am, in ber er fagtc:

„®§ gcl^t biel bebenllid^e§ ©erebe über bic aHgemeinc SBcl^rlpfltd^t um. 3Benn

bic Äonflri^tion al§ ^jraltifcEie ^^ragc in bie ^olitif einträte, iüürbe bie ^Ration fofort

in giDci fcinblid^e Sager gefdiieben fein. SSielc junge Seute loürben beulen, ta^ bann

Slmcrifa ber le^te ^wf^w^t^ort ber f^i^i^ß^t f^^- ^i^^ß ioürben bal^in augiüanbcrn, unb

man !önnte fic nid^t einmal tabeln.''

16.9lobcmbcr.

S)a§ Unterl^auS ermächtigte bie ^Regierung, eine stocitc 9}iiHion @oI =

baten unter bie SBaffcn gu rufen.

17. SiJobcmbcr.

^m Untcrl^aug ftcHte 9Kinifter^3räfibcnt 2l§quitl^ eine ©olberl^öl^ung für

bic unteren S^angllaffcn ber Slrmcc in SluSfid^t.

18.9lot»embcr.

Sorb SfJeiüton fagtc in einer SBcrbcbcrfammlung in <©aIforb, er fd^ä^c bic SS c r I u ft e

ber engltfd^en S;ru|>^cn, bic nad^ SlSquitl^ bi§ gum 31. Oltobcr 1914

57 000 aJiann betragen l^ätten, je^t ouf 80000 9Kann. ©inigc ^ataittone l^öttcn
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il^rc fömtlid^en Dffijicrc bctiorcn. ©in SSotaiHon ßlitctru^j^jcn f^dbt unlängft unter bctn

iöefe^I einc§ gclbiücbelg gcftanbcn. Q'^ti Siöiftonen, bie äufammcn cttoa 37 000 ÜJiann

Q^af)lt Ratten, feien auf 5300 sufammcngefd^moläen.

26. 9lot>tmUt 1914.

Sorb Ä i t d^ e n c r erüärte auf eine Stnftage imObeti^auS, iröd^entlid^ mclbeten fid^

annoi^ernb 30 000 31 e 1 1 u t e n , abgefel^cn bon ben ^Regimentern, bie au^ befonberen

SSejirfen gebilbet toären. @r hJoHe ni^t fogen, ha^ bie 3^ff^^ auäreid^e, fonbern glaube,

t}a^ bie S^it lommen toerbe, lüo biel ntel^r gebroud^t toürbcn.

1. 2)e3embet 1914.

S)ie „SimeS" Ilagt, ba§ bie Sanbbebölf erung in ©nglanb, im ©egenfa^ ju

ber S)eutfd^lQnb§, bie Jüenigften Stefruten ftelle.

2.3-ünu«1915.

^mtlid^e englifd^e aJielbung: @ed^§ neue Slrmecn ju je brei 2lrmeeIor^)§ finb

gebilbet tüorben. Äommanbeurc toerben fein: ber erften Slrmee ©eneral §aig, ber

gnjeiten <Smitl^*2)orrien, ber brüten Runter, ber bierten ;^an Hamilton, ber fünften

Se§Iie SRunble, ber fed^ften S3ruce Hamilton.

7. Januar.

.^m Dberl^auS fül^rtc Sorb 5litd)cner fein ©jpofe über bie mtlitärifd^e
Sage an ber ©teile hjeiier, too er bor fedb§ SEBod^en fielen geblieben toar. SBieber Itiar

feiner Stiebe ansumerlen, toie fd^hjer €§ ben englifd^en ©taatSmönnern iriirb, bie „(2tim=

mung'' aufredet ju erlioltcn, toenn feine 2)arfteHung aud) bie§mal giemlid^ genou ben

Satfad^en folgte. Ueber bie 3fte!rutierung fagte er: ,,S)ic Slntoerbung bon ^reibjiüigen

bauert in befriebigenbcr SBeife fort. 3« ^rteg§beginn f)attzn toir ©d^irierigfeiten, fogor

SBeforgniffe hjegcn ber ÄabcrS. 2Bir !onnten jebod^ ha§ @jpebition§forp§ mit allen

nötigen Offiäicrcn berfel^cn. 2Bir l^aben nunmcl^r einen beträd^tlid^en Ueberfd^ufe an

btrfügbarcn Offiäieren. Seit Ärieg§beginn l^aben toir 29 100 Offiziere gcfunben unb ioir

finb nad^ unb nad^ auä) bagu ge!ommen, bie ©d^tuierigleiten bejüglid^ SSerprobiantierung

unb 2tu§rüftung ber neuen Srup^en, bereu 2tu§bilbung fortbauert, ju übertoinben. S)ie

Dffijiere unb ÜRannfd^aften finb bollcr S3cgeifterung. ©ie finb begierig, il^ren 5pia^ fo

rafd^ h)ie möglid^ in ber ©d^Iad^tfront einjunel^men, h)o fie, toie id^ überjcugt bin, i^re

S33affenbrüber in hJÜrbiger SBeife unterftü^cn toerben." ^m Saufe ber anfd^Iicfeenben

S)cbatte berhjol^rte firf) Sorb ©rehje gegen ben offenbar bon franjijfifd^er Seite erl^obenen

SBorbJurf, ©nglanb fd^idfe nid^t genügenb ©treitlrofte tn§ %tlii.

8. Januar.

:^m Dbcrl^auS crflärte im iüeiteren SSerlaufe ber Sebatte Sorb Suca§ im 9fiamen

ber Sficgierung, bafe ftreng bermieben h)erben muffe, bei 33efpred^ungen ber militä*

rifd^en SSorbereitungen 3a^^ß« ä" erlüäl^nen. 2Benn ©nglanb h)ü§te, loie biel

^öiann in S)eutfd^Ianb aufgeftcUt unb auSgebilbet tocrben, fo hjöre haS für bie S3cr»

bünbeten bon größter S3cbeutung. ©benfo lönnte fd^on bie Eingabe einer einzigen Bal^l

für ©eutfd^Ianb SBcrt befi^cn. 2ine§, ioaS gcfagt h)crben fönne, fei, ha§ ßriegSamt
trad^te, bie 2lu§rüftung mit ber SRefrutierung in ©inllang ^u erl^alten. Sorb ©elbomc
fagte: „SBenn ba§ freilrillige SRe!rutierung§f^ftem nid^t genug njJenfd^en liefert, muffen
toir äur a 1

1

g em e i n e n SB c 1^

r

V f li d^ t fd^reiten. ©iefer gaU mufe entf^jred^enb frül^

borbercitet h)erben, bamit nid^t ein nationale^ ©l^aoS eintritt." ®cr Sorbfanäler |)albane

entgegnete, bie 5tufgabe englanbä in btcfem Kriege tzdt fid^ nid^t gan? mit ber ber Sßer*

bünbeten; ®nglanb muffe bor aQem für bie §errfd^aft gur ©ce forgen. ®§ fei mit ber*

]^oItni§mäfeig geringen SSerluften imftanbc gchjefcn, biefe SBorl^errfd^aft ju erl^olten. 35er

2lrmeebebarf toerbe mit einer ®€fd^trinbig!eit l^ergeftcQt, bie nod^ bor furjcm unerreid^*

bor getoefen fei. S)o8 gelte fotoo!^! bon ben ©jplofibftoffen toic bon ben ©cfd^offen unb
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©ctoci^xcn. ®g toürbcn auä) aUc Slnftrcngungcn gcmod^t, ben bcutfd^cn 42*3ß"*ii"^t^^*

mörfcrn eine glcid^toertige Sßaffe gegenüberäufteHen. ©c^Iiefelid^ crüärt ber äJitniftex

für ^nbicn, Sorb ©retoe, ein 9lelrutierung§f^ftcm, i>a& einen ©tiUftanb ober auä) nur

eine Entmutigung ber britifc^en ©jportinbuftrie mit fic^ bräd^te, iuürbe ouf ben jc^Iiefe»

lid^en (£rfoIg ber britifd^en SBaffen ungünftigcr einh)irlen, alg toenn bie IRelrutierung

um einige Saufenb l^inter ben ©rtoartungen äurüdbliebc.

10.Sottuorl915.

2lu§ ben 5|3arlament§bcbatten gel^t l^erbor, ba^ bie SRelruticrung in ^rlanb
annäi^crnb ergebnislos berlaufcn ift. 2lud^ bie bewaffneten iriftfien greifd^arcn (Volun-

teers) l^aben fid^ ber Stegierung n i d^ t jur SScrfügung gefteHt.

18. Januar.

®ie „aJiorning 5ßoft'' !Iagt über bie gcringcSlnjol^Iberneuangetoorbenen
3Jiannfd^aften, an einseinen Sagen mclbeten fid^ laum 200 Seute jum englifd^en

|)eer, toöl^renb fid^ beffen täglid^e SSerlufte auf 500 big 600 9Jiann beliefen.

20. ^anuat.

Unter bem SSorfi^e be§ Königs öeorg V. l^at im S3udfingl^am*^alaft ein neuer

Ä ronrat in ber SBe!^rfrage ftattgefunben. aJlan berfid^ert, StSquitl^ tooHe fid^

bom ^Parlament bie SefugniS erteilen laffcn, im gaKe einer brol^enben feinblic^en ^n=

bafion alle ioaffenföl^igen 3JJänner ©nglanbg ätoangSioeife auSäul^eben. 2)ec Sorblanäler

£>albane l^at fogar in einer SRebe erllört, ber ^Regierung ftünben 9JiitteI gur SBerfügung,

im S^iotfaU bie allgemeine SBe^rjjflid^t ol^ne 5ßarlament§befd^lufe ein3ufül)ren, — eine

SSemerfung, bie in ber Deffentlid^Ieit, namentlid^ bei ben liberalen unb ber 2lrbeiter=

paxtzx, Icbl^aftcn 2Biberf|)rud^ l^erborgerufen l^ot.

21. ;Sanuat.

178 englifd^c 8 o r b 8 , babon 156 aWitglieber bc8 Dberl^aufe§ bienen im^eerober
bei ber 9Karine. 2)aruntcr bcfinben fid^ fieben ^erjöge, jel^n ^axqm§, 61 ®arlg,

22 S3i§count8 unb 77 S3aronc. S)rei ßorbä finb fd^on gefallen, fed^g berhjunbet unb

5h3ei Iriegggefangen.

30. :3ianuat.

„SBeftminfter ©ajettc" ftcllt feft, t>a^ fid^ 190 9Jiitg Heber be§ Dbcrl^aufeS
unb 20O ÜJJitglieber he§ Unterl^aufeg im ^rieg bcfinben. S3on ben Unter*

]^au§mitgliebern feien ethja 50 Siberale, bie Tlzi^x^ai)! ber übrigen Äonferbatibe.

®a§ in ben borftel^enben 9JieIbungen au§ beften Quellen äufammengetragenc XaU
fad^cnmaterial toirb burd^ bcrfd^iebene auSfül^rlid^c 33erid^te bon neutraler
©eite näl^er bcleud^tet. <So fd^rieb @nbe S^iobember ein Serid^terftatter ber „yizto^

2)orI SBorlb", ber feit 5lu§brud^ be§ Krieges in ®nglanb hieilte unb biel in cnglifd^en

Offiäter§!reifen berlel^rte, aud^ mel^rcre Unterrcbungcn mit ©eneral Hamilton l^atte:

„ÜU ber Ärieg auSbrad^, h)ar ©nglanb mit 2tu§nal)mc feiner f^Iotte bafür böKig un:=

borbereitet, ßto^i ^^"^ fü^renbcn ÜJiänner, ber ^remierminifter SlSquitl^, hn guglei^ ha^

ÄricgSminifterium innel^attc, unb ber ©rfte ©eelorb, ^rinj SouiS bon ^Battenberg,

hjaren fcl^r un^jo^julär. SlSquit!^ tat foglcid^ ben einzig rettenben <SdE)ritt, inbem er

Äitd^ener sum ÄriegSminifter madE)tc. S)a§ beru^^igte ben englifd^en 3)urd^fd[;nitt§bürger

boEHommen. ®r ging in feinen Älub, trani auf ha§ 300^^1 h^§ neuen ÄriegSminifterS,

fong „Britannia rules the waves" unb erllörte, nun fei ber Äricg getoonncn. „Äit*

d^ener hiirb e§ fd^on mad^en." Äitd^ener aber tonnte gang genau, eine toie ungel^euer

fd^toicrige Slufgabe il^m gefteEt toar. 51I§ er junäd^ft 100 000 greitoiHige für ha§ §eer

forberte, icar er fidi !Iar, ha^ bie 9legierung !einc ©eioel^re unb Uniformen l^atte, um
fte auSjurüften, unb bamit fid^ nid^t gu biele melbeten, berlangtc er für bie Stelruten
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bog ©arbemafe. S5tcfc l^ol^cn Slnfotberungen bebeuteten einen fd^lueren geißlet unb

legten fid^ tote ÜKcItau auf bie allgemeine ©timmung. SD'ian benle fid^: ein 9JJann, erfüllt

t»on 5ßatrioti§mu§, toiH für ba§ SBaterlonb fämpfen. ©ein ®orf ober feine guten greunbe

geben il^m ein 2lbf(i|ieb§effen unb jubeln il^m al§ einem |)clbcn gu. @ie l^offcn, halb bon

feinen ÄricgStaten gu l^ören, unb ftatt beffcn lommt er fd^on am näd^ften Soge mit htm

befd^ämenbcn ®eftänbni§ gurüd, bafe er nid^t tauglid^ befunben toorben fei. (£§ fefilten

il^m ein paax SJJiEimeter am 9Kafe ober er l^atte ein paax fd^Iec^te 3^^"^ o^^^ foiift toar

eine Äleinigleit nid^t in Drbnung. 21I§ Äitd^ener bann feine Slnforberungen an bie

SHelrutcn immer mcl^r jurücCfdiraubte, erl^ielt fein jtoeiter SRuf, ber nad^ ber „ajiiQion",

eine jammerboHe Stnttoort. 3)ie bieten 3"^wtfh)eifungen l^atten aUeS erfticft, toa§ cttoa

on Iriegerifd^cm ^^euer in englifd^en SSufen gelobert. S)ie unberftönbigen ^ral^Icreien

ber englifd^en 5ßreffe, bie Unterbrüctung aller SfiadEirid^ten unb ta^ ©efü^I ber abfoluten

©id^erl^eit fd^ufen eine ©leid^gültigfeit unb Stumpfheit, bie bie ^Regierung fel^r beun*

rul^igten. ©o l^at benn bie S^lefrutierung tro^ aller gegenteiligen SSerfic£>crung nid^t im

entfernteften ben ©rfolg gel^abt, ben man erl^offte. ?lber aud^ in bem angetoorbcnen

|>cere felbft toaren bie ^Scrl^ältniffe l^öd^ft bebenflid^. ©in Umftanb jum ^eifpiel, über

ben bie 3ßttungen aurfi nid^t ha§ geringfte berlauten laffen burften, ift bie grofec Sö'^'^

ber 2)ef crtioncn. ©in äJiajor, ber in ber ©bene bon <©ali§bur^ 9^efruten briHt,

erllärte mir: „S)ie S)inge lönncn gar nidE)t fdjled^ter ftel^en. ®ic Seute bcfertieren toie

bie f^Iiegcn." Sßer|)flegung unb Unterfunft toaren böHig ungenügenb; bie ftrenge 3"c^t

besagte ben „freien ©nglönbern" nid^t. 2tu§ htm Sager be§ aJiajorS oHein toaren 400

3Kann enttoid^en, unb bie SSeftürgung ber 9flegierung fannte bamals feine ©renjen. ®in

anberer Offigier, ber eine Stbteilung bon 5000 Iräftigen Jünglingen, jum großen Seil

©tubenten, au§bilbct, meinte, nun toaren bereits gtoei aJionate bergangen, unb aud^

nid^t einer feiner Seute l^ätte eine Uniform. ®ie meiften feiner ©olbaten l^ötten feine

(Setoel^re, unb bie toenigen, bie toeld^e l^ätten, müßten mit Junten eines ganj bcralteten

®t)ftcm§ eingeübt toerben. „SSiele S)cfertionen finb bei bzm ^Regiment borgefommen,

aber nod^ fd^Iimmer ift bie SSerfd^toenbung, bie mit Dffiäier§t)atenten getrieben toirb.

©ttoa 600 biefer jungen ungeübten Sflefruten f)aben fid^ bur^ i!^re SScjiel^ungen Offiäier§«

patente berfd^afft. deiner bon il^nen berftel^t nod^ ein ©etoe^r gu fianbl^aben; feine

®ifäiplin l^errfd^t, unb e§ toirb nod^ lange bauern, bi§ ettoaS militärifd^er ®eift in fie

bineinfommt." SHfäipIin — ba§ ift über^^aupt ettoa§, too§ bem neuen |)eere Äitd^enerS

fel^It. SJian l^at jum S3eifpiel bie Stnfunft ber fanabifd^cn |)ilf§truppen bejubelt, aber

feine 3ßitw"9 burfte bie SatfadEie mitteilen, ta^ bon ilirer 2tnfunft am 8. Dftober bi§

©nbe ^obember 1914 nid^t ein einjiger Äanabier an bie ^ront abgegangen ift. SBarum?

Sie finb nod^ nirfit genügenb au§gebilbet, fagen bie S3e]^örben. 2(ber e§ ift nid^t baS,

fonbern ber ÜJlangel an jeber 2)if3iplin. ®iefe fräftigen, an grcii^eit getoöl^nten, unab»

flöngigen ©öl^ne eine§ freien 8anbe§ tooHen fid^ nid^tS fagen laffen.

2)ie ißeobad^tungen he^ 2tmerifaner§ toerben bon bem fonft fel^r englanbfreunblidEien

Sonboner 3Berid^terftatter ber nortoegifd^en 3ßit""9 //5Serben§gang" beftätigt. @r fd^reibt:

„2)ie 3JJeIbungen jum 2J?iIitärbienft l^aben fül^Ibar nad^gelaffen. 5)er ©nglänber melbet

ftd^ nur bann, toenn ^tJad^ridEiten bon großen SSerluften unb ^Rieberlagen au§ 5Rorbfranf»

rcid^ nad^ Sonbon fommcn. 3)ie augenblidlid^e ©tiKe an ber gront fotoie bie gefamte

günftige Sage bringen bem jungen ©nglänber ju §aufe ben (Blauben bei, e§ ginge aud^

ol^ne il^n. ®ie ^auptfdEiuIb an bem Sfiad^Iaffen ber ißegeifterung für ben 9J?iIitärbienft

tragt nad^ ber Slnfid^t englifd^er S3Iätter ber ^ufeballfport, ber Saufenbe junge

3Ränner fo in Slnfprud^ ne^mc, ha^ fie feinen ©ebanfen an irgenb tttoaS anbere§ l^ätten.

®ie 3^tw"9ß" toerfcn bem ÄricgSminifterium bor, ha^ bie 3RiIitärbel^örbc ha§ Sßerbe*

gefd^äft aüju pfiantafieIo§ betriebe. 2)ie ^ieg§forrefponbenten in 9?orbfranfreid^ müßten
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flammenbc ©d^ilbcrungen bon ^elbentatcn bet cngltfd^en ^J^'^^t^w^j^jcn jd^rcibcn; ba§

bcrbicte ober bic 3ßnfwi^- SBeS^oIb forgc i>aS ÄricgSminiftcrium nid^t für genug Äricgg*

mufü? 2)ie burd^ bie ©trafecn marfd^iercnben SSataiUone müßten 9)iufil an ber ©pi^e

l^oben. Stuf oHen ©trofecnfreuäungen müfete eine 9JiufiffQ)3eIIe angebrod^t hjcrben. Srom«

mein unb Srom^cten unb ein toltfefter ÜJiarjd^tritt mü^te bie fd^Iummernbe 5?rieg§*

begeifterung ber ^ugcnb toeden. 2)Qg Söerbegejd^äft fei eben ein ©efd^äft, unb !ein

©efd^äft lönne ofine 9te!Iame florieren."

S)er cth)a§ bürftigen 5ßl^antafie be§ englifc^en ^riegäomts l^ilft bie geübtere ber ^3ri=

öaten ©efd^äftSleute benn auö) naä) Gräften naä). Sin l^oUänbifd^er Äorref^jonbent be=

rid^let ber „?franffurter ßcitwnfl"^ „gabrilbefi^er, beren ©efc^äfte nad^Iiefeen unb beren

^otriotifdEie OpferhjiHigfeit, hjeil fie bie Slrbeiter toeniger befdt)äftigen lonnten, hJuc^S,

:^aben bie 2lrbeiter bor bic SBal^I gcfteUt, entrt>eber entlaffen ju tocrben ober fid^ gegen brei=

tttonotige ^Jo^tsal^Iung be§ ©el^altg bei ber Slrntee anwerben ju loffen. 2)ie Arbeiter l^aben

gegen fold^e 3^ong§maferegcIn ^jrotefticrt. 9tun berlangen fie eine 9J?inbcftpenfion bon

einem 5ßfunb pxo SBod^e, faE§ fie arbeitSunfäl^ig au8 bcm ^rieg äurüdle^rcn, unb ferner

ein 5Pfunb pro SBod^e als ajiinbeftpenfion für il^re Hinterbliebenen, fotts fie im Kriege

faEen foHten. ®te Slrbeiter felbft erflären, bie SJiifeerfoIge ber 9lefrutierung feien feines*

h)eg§ irgenbhjcld^em ÜKangel an Patriotismus bei ben arbcitenben klaffen gujufd^reiben,

fonbern bie 9JiängeI ber Drganifation toöl^renb ber erften ^^it i^ätten eine entmutigenbe

Sßirfung ausgeübt. 5tuS ©nglanb nod^ ^oHanb jurüdtgefel^rte ^crfonen berid^ten ferner

über einen offenbar ber Heilsarmee abgelaufd^ten %iid: ^n boUbcfc^ten Varietes unb

ä^nlid^en Solalen erfd^eint )3lö^Iid^ ein elegant gefleibeter ^tix auf ber S3übne unb l^ält

eine flammenbe SEBerberebe. ©ofort ftürjen eine Stnjaf)! hierfür gemieteter ^erfonen auf

bie SSü^ne. 2Bcnn bann biefe Seute, bon ber 95ü^nenbeIcudE|tung umftra^It unb bon

SlppIauS umraufd^t, als angehjorben auf ber SSül^ne ftc^en, folgen natürlid^ immer einige

junge Seute im erften Slntrieb bem Stufe unb toerben bann nid^t mel^r loSgelaffen.

?53on ber enslifd^en Ü)larinc

17. etpttmhtt 1914.

S)ie britifdEie Slbmiralität, bie belanntlid^ bereits bie beiben für bie ZütUi in ©nglanb

gebauten unb bejal^Iten ©reabnougl^tS befd^Iagnal^mt l^at (bgl. I, ®. 143), bat je^t aud^

5 h) e i ber nod) auf englifd^en SBerftcn für bie Sled^nung ©l^iles in S3ou be==

finblid^en JHiefen^jangerfd^iffe „übernommen" unb jtuar tro^ beS ^ro=

tefteS beS d^ilenifd^en 3JlarinebcboIImäd^tigten in Sonbon. 2lud^ b r e i für ben S)icnft auf

bem Slmajonenftrom beftimmtc, bon Sßrafilien beft eilte glufelanoncn«'

boote hjurben ber englifd^en glotte cinberlet bt (bgl. ©. 100).

28. Biüpttmhtt,

S)ie englifd^e Slbmiralität teilt mit, bafe ber H^fen bon ©outl^ompton bis auf

ireitereS für ^anhtl§\ä)i\^t gefd^Ioffenift.

25.9'lobembcr.

S)ie britifd^e ^bmiralität l^at folgcnbc Sifte ber SSerluftc beröffentlid^t, bie bie

englifd^e 9Ji a r i n e feit ^riegSauSbrud^ erlitten l^at: Offiziere: 220 tot, 37 bertounbet,

21 bermifet ober gefangen genommen; SJlannfd^aften: 4107 tot, 436 bertounbet, 2492

bermi^t ober gefangen genommen.

26. g^obcwbcr.

^n ber legten ©i^ung beS 11 tt t c r 1^ a u f e S bor ber SSertagung gab 9}iartneminifter

ei^urdiiH eine Ueberfid^tüberbiemaritimeSage unb fül^rte babei foIgenbeS

auS: „2)ie britifd^e glotte h>ar l^auptfäd^Iid^ bier ©efal^ren ausgefegt. S)ie crfte ©efal^r

beftanb barin, ha^ toir überfallen toerben !önnten, z^ toir bereit unb in ÄampffteUung
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toaxzn. S)ic ätoeitc ©efa^r toai, bafe gxofec beutf(^e ^anbclSjcrftöwr auf bic offene @ce

entfamen. 2)iefe ©cfa^t ift je^t übertuunben unb obtoo^I bie 5U)miraIität einen SJerluft

bct C>anbeI§fIottc bon 5 ^tojent ertoartete, betrug et totfät^Iid^ nur 1,9 ^tojent. ®ie

brüte ©efa^t ift bie 5minengefa^r, bie burd^ bie ergriffenen 3KaferegeIn cingefc^ränft

rtiurbe. S)ie bierte ©efo^r beftel^t in ben Untcrfcebooten. 2)ie ßa^I ber englifc^cn Saud^»

boote ift biel größer alg bei bem geinb. ®er einjige (Srunb, toeSi^alb toir leinen Erfolg

größeren ÜKafeftabä erreichen, bilbct ber Urnftanb, ta^ feiten ein Stngriffgjiel gegeben

würbe. ei^urd^iH betonte, \>ai bie t>cr^ältni§mäfeigc ©törle ber glotte beträc^tlid^ größer

fei qI2 bei beginn be§ 5^rieg§. SEBä^renb 2)eutfc^Ianb (£nbe 1915 feine glotte nur um

brei Sreabnoug]^t§ i>crmc^rt ^aben fönne, lönne ©nglanb feine glotte um fünf^e^n ber

mäd^tigften ©d^iffc öermei^ren, bic je gebout tourben. ©§ fei feine Uebertrcibung su

fagen, ha^ ©nglanb ein ^a^r l^inburc^ monatlid^ einen Ueberbrcabnougl^t berliercn

fönne, ol^ne ta^ ber geinb SSerlufte erleibe, unb boc^ bicfelbe Ueberlegen^eit auf @ee

befäfee, ioie bor bem Ärieg. SS fei aller ©runb bor^anben, ber 5Diac^t ber glotte äu

bertraucn, felbft toenn ©nglanb allein ftönbe, aber e§ ^abe obenbrein auc^ noc^ möc^tige

SSerbünbete jur @ee.

10. !ßejcmbcr 1914.

^m „3flautilu§" ergöl^It ein anfc^einenb ©ingetoeil^ter, ^ßrinj SouiS bon S3attenberg,

ber frühere Dberfommanbierenbe ber englifd^en ^^lotte, l^abe in ber 9^ad^t bom
1. 5um2. 2tuguftl914, alfo bor Ärieggaugbrud^, ber bei ©pit^eab bcrfammelten

cnglifd^n glotte befol^Ien, fofort in boUer ©törfc nad^ ber S^orbfee in @cc su ge^en unb

bie in ben nornjegifc^en ©ehjoffern befinblid^e beutfd^e ^lottz unter Slbmiral bon

;3<ngeno]^I abäufd^neiben unb unter für fie ungünftigen SScrl^ältniffen jum ^amp\ p
ätoingen. S^lur bie ,,unrü:^mlic^e ^agl^aftigfeit" beS englifd^en Kabinetts ^ätte biefen

^lan berl^inbert.

^^erfonalien betJ J&eeretJ unb ber SOlturine

26.0ltoberl914.

ein Seitartifel be§ „©lobe" befd^äftigt fidt) mit bem „bcutfd^en" K^ef ber britifc^en

glotte. (£§ l)t\^t barin: „®ie ioic^tigc Stellung al§ ©rfter ©eelorb ber Slbmiralitot unb

bamit bie ftrategifd^e Seitung ber britifd^cn glotte :^at äurjcit ^rinj Soui§ bon
Battenberg, ber ältefte 8o^n be§ ^ßrinjcn Stlejonber bon Reffen. Siefer ^rinj bon

Battenberg tourbe im ^al^re 1868 naturolifiert unb trot im gleid^en ^al^re al§ .^abett

in bie britifd^e glotte ein. SBenn er bie ^öd^fte Stellung in ber glotte erreid^t l^at, fo

berbanft er bieg einjig feiner großen Sü^tigfeit. ^rinj SouiS geniest ta§ boUe SSer*

trauen be§ Königs unb ber ^Regierung, unb iüir aUe ioiffen, ha^ fein Eifer, bie beutfc^e

flotte 3u bernid^ten, ebenfo grofe ift, ioie ber eines geborenen ©nglönberS. ^eber, ber

gut unterrichtet ift, n)eife, ha^ ber E^arafter be§ ^rinjen über jebeS ÜJiifetrauen erl^aben

ift. Slbcr e§ ift notircnbig, bafe aud^ in ben hjeiten Greifen be§ ißoIfc§ biefe Ueberjcugung

fid^ burd^ringt. 5)ieg ift im Slugenblidf jebod^ nid^t ber ^dü. ©S ift eine unangenel^mc

^flid^t, bieg augjufpred^en. ^n ber legten 3^^* f^"^ ebenfo berle^cnbe lüie grunblofe

©crüd^te bon ^üiunb ju 9}Junb gegangen, unb barüber barf fidE) leiner tounbcrn, nad^bem

bicfer Ärieg offenbart l^at, ta^ 2)eutfcE)Ianbg ^errfc^er nid^t bie gleid^en Ehrbegriffe toie

bie Englänber anerfennen. ;äfeber, ber beutfd^cr Slbftammung ift, toirb natürlicfi mit

mifetrauifd^en Stugen betradEitet. 2Bir f)aben in ber legten 3^^* täglidE) eine 2)?enge Briefe

befommcn, in bcnen fdEiorf fritifiert toirb, bafe ein 'SJlann bon beutfdfier SCbftammung an

ber ©pi^e ber aJJarine ftcl^e. 2Bir finb babon uberjeugt, ba| aH biefe ©erüd^te grunbloS

finb, aber fie lönnen bem ^ringen fclbft nid^t unbefannt geblieben fein." 2)a§ Blatt forbert

begl^olb ben grinsen auf, fd^ncHfteng mit einer unshjeibeutigen Erflärung aH biefe ®e*

rüd^te nieberäufd)Iagen.
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27. Oftober 1914» 4 .itctl

2>cr ei^cf be§ <SeneraIftabe§ <3trK]^arIc§S)ougIa§ tfttn Sonbon g e ft o t b c n.

©tre]^arIc§S)ouglQ§,bcr 1850 geboren toat, mad^tc 1879/80 aU Sltjutant ber ©orbon«

^tgl^IonberS ben afgl^antfd^cn gelbjug mit unb nal^m on beut berül^mten iUiarfc^ Äitd^cnerg öon

Äabul nod^ Äanbal^ar teil, too et fd^toer bertounbct icutbe. Qfm SSurenItieg toat er Slbjutant im
großen Hauptquartier unb führte bann eine S3rigabe ber fübafrilanifc^en Slrmee. 1912 tuurbe er jum

&emxaU^xi\ptttcvit ber bcimifd^en ©treitfräfte unb im borigen ^df)Xi jum ©encrolftabsd^ef ernannt.

30. Oftober.

^rtnjSoutS bon 33attenbcrg tft bon feinem 5ßoften alg erfter ©eelorb ä u

»

rüdgetretcn, „ha," trte er ©l^urd^iH fd^reibt, „unter ben l^errfd^enben Umftänben

feine ©eburt unb ^erfunft feine 9^ü^Itd)feit in ber 5lbmiralität bceinträd£)tigten."

5ßrinjSoui§ bon Sattenberg ift ber 1854 geborene ©o^n be§ 5ßrinjen Sllcjanber bon

Reffen au§ beffen morganatifd^er @be mit ber (Srofin b. §aufe, ein Srubcr be§ berftorbenen

^rinjen Sllejonber bon ^Battenberg, be§ erften f^wrften bon SBuIgaricn. ©eine ©attin, ?ßrin»

jeffin SSiftorio, ift eine ©d^toefter be§ beffifc^cn ©rofeberjogS unb ber Äaiferin bon Slufelanb.

2ln ©teile be§ springen ^Battenberg luurbe Slbmiral S o r b g i
f ^ e r auf ben Soften

be§ erften @eeIorb§ berufen. Sieben ^ifl^er ttjurbe Stbmiral @tr 5ßerc^ ©cott sunt

„^räfibenten be§ ®onberbtenfte§" ernannt.

3iobn IJifber tourbe im l^fabre 1841 al§ ber ©o^n be§ Äa:|jitän§ SBilliam l^ifber bon ben

78. §igblanber§ geboren. ®r trat 1854 in bie 9Karine ein unb iourbc 1860 Seutnant. Qfm oltiben

2)ienft jeid^nete er fid^ im Ärimirieg, in Cbina unb in 2lcg^pten au§. 95eim SBombarbement bon

Sllcjonbricn toar er Äommanbant ber „^nflcjiblc". Qüxn Slbmiral bcförbert, toar er berfc^iebcnt«

Ii(b ©efcbtooberd^cf, fo in SEBeftinbien unb im aJiittelmeer. SSon 1902 bi§ 1903 belleibete er ben

5ßoftcn al§ jtoeiter ©eelorb ber Slbmiralität unb 1904 tourbe er erfter ©eelorb. 1910 trat er bon

biefcr ©tellung jurüd. ®r gilt aU einer ber bebcutenbften Drganifatoren. ^^ifber ift neben 93erc§»

forb als ber größte S)eutfc^enbaffer in Englonb belannt. ©ein 2Iu§fpru(b: „^ä) boffe noä) fo

lange im 2lmt ju bleiben, big bie beutfd^e flotte auf bem (Srunb be§ SDicereiS liegt," ift bcrbürgt.

5ß e r c ^ © c 1 1 ift ber cigcntlid^e @(bö|)fer ber mobcrncn ©(biffSartiHerie. ©eine artitterifti»

fd^cn Slnfid^ten tourben juerft in ber britifd^en glotte eingeführt unb bonn bon oUcn anbercn

glotten übernommen, ^zl^t 61 Qfabre alt, ift ©cott fd^on mit 13 iQfabrcn in bie ^^bjtte eingetreten.

^n jungen Qföbren foc^t er mit gegen bie Hfd^anti unb gegen Sleg^pten. ©ein SSerfa^ren ber

§euerleitung für fd^loere ©d^iffggefd^ü^c tourbe in ber britifd^en glotte nad^ erfd^öpfenbcn SSer»

fud)cn angenommen unb gilt al§ unübertreffüd^. Qfn Slnerlcnnung feiner SSerbienfte erbielt er

1913 ben 93aron§titeI. SlrtiHcriftifd^ beröorgetreten ift er juerft 1896. 21I§ SBcfeblSbaber beS

gefd^ü^ten ÄreujerS „©ciHa" erjielte er bei ©d^iefeberfud^en 80 ^Projent 2;reffer mit 12 cm*

©efiü^en. ^oä) beffere ©rgebniffe bottc er 1899 al§ 95efebl§baber be§ ^ßanjerS „Serrible". 21I§

3fnfl)eItor ber ©d^iefeübungen 'i)db er bie ©d^iefeleiftungen ber fj^otte bon 42 auf 80 ^ßrojent. ®r

mad^te bie eingaben für bie 5Bertoenbung ber beiben 12 cm^Äanonen, bie bei ber SJertcibipng

bon Sab^fmitb im Surcnfriege fo borjüglic^e 2)ienfte leiftetcn. Qnm Äonterabmiral tourbe er

1905 ernannt. 21I§ fold^er befcbligte er 1907 ha§ erfte Ärcujergefd^toaber. 1913 na^m er mit

59 Qfabren feine ®ntlaffung. i^e^t ift er toiebcr in btn S)icnft eingetreten. UebrigenS ^at er fd^on

bor bem Äriege auf bie gctoaltige SBcbeutung ber Unterfceboottoaffe bingclüiefen.

14. 9io^inber.

^elbmarfd^H Sorb IRobertS ift, 82 ^l)xt alt, in granfreid^ geftorben. ®r

l^atte al§ (gl^renoberft ber inbifd^en Sru^))3en biefe in g=ran!retd^ befut^t unb fid^ babei

eine Sungenentjünbung sugejogcn, ber er erlag.

gcIbmarfd^aU @arl greberidC SRobertS tourbe am 30. ©e|)tember 1832 in St^anput in

Sflorbtoeftinbien al§ ©obn bc§ ®cneral§ StobertS geboren. 3iad^ ber 9licbcrtoerfung ber Slfgbanen

tourbe SRobcrtg 93aronet unb fam im ÜJlärs 1891 aU ©ouberneur bon iJiatal unb britifd^er Äom»

miffar in SranSbaal nad^ ©übafrila, Icbrte aber balb toicbcr nad^ ignbien gurüdt, too er, jum

(Seneral beförbert, aU DberbefebI§bobcr ber inbifd^en Gruppen 1886 Sirma untertoarf. 1892

tourbe er gum ^eer ernannt mit bem Sitel Sorb iRobcrtS bon Äanba^ar unb SBaterforb. 21I§

gelbmarfd^aH übernahm er 1895 \)a§ Dberlommanbo über bie 2:ru)))5cn in ijjrlanb. ^m S)ejem*
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bct 1899 tt)urb€ bcr ©icbenunbfed^jtgiäl^rtgc jum Oberbcfel^Bl^afict in ©übaftüa ernennt, unb

mit ^ilfc feiner gcfd^idttcn ©trategte gelang e§, bic betbcn SBurenrc^Jublilen ju erobern. 'Slaä) ber

Slnnelticmng ber S3urenre^ublilen burd^ ©nglanb erl^ielt Sorb Sftobertg bie ©orBtoürbe, ben

^ofenbanborben unb eine S)otation bon 100 000 5ßfunb Sterling unb tourbe jum Dberbefd^lS*

lieber be§ britifd^cn §eere§ ernannt. 1901 tourbe i^nt auä) ber preufetfc^e ©(i^tt>arje Sblerorben

berlie^en. Sorb SRobert§ behielt jebod^ fein 2lmt an ber ©pi^e be§ §eerc§ nur brei ^af)xz bei,

bann trat er jurüd, unb benu^te feine SKufee, um mit biel Temperament, tocnn auc^ nidjt immer

mit bicl politifd^em Saft für bie allgemeine SBcl^rpflic^t ju agitieren (bgl. I, 6. 146).

19. Slobcmber 1914.

2)a3 33egxäbni§ be§ Sorb Sloberlä fattb mit großer ^zmli^Mt in ©cgen*

iuart bc§ Äömg§ in bcr ©t. ^aulSlat^ebrale ftatt. 2)a§ ®rab bcftnbct fid^ nur toentgc

gufe bon bcn ©räbcrn SBeöingtonS wttb 9^eIfon§ entfernt.

20. Slobctnbet.

©cneral @tt ^ame§ Söolfc aJiurralj irurbc an ©teQe he^ berftorbcncn

63cneral§ 2)ougIa§ gum ©lief be§ 5Rei(^§gcnctaIftab§ ernannt.

Generalmajor ©ir 3fome§ SBoIfe 9R u r r a ^ ift im i^fol^re 1853 geboren. 1872 trat er in bie

?trmee ein. ®r machte 1895 bie ©jjjebition gegen bie Slfd^anti mit, tourbe 1899 Oberft unb fod^t

1899—1900 in ©übafrila. 9Son 1903—1904 toar ajiurro^ (ScneraI*Quartiermeifter in Qfnbien.

©cit 1907 befehligte er bauernb in 3fnbien.

26. IDcjwnbcr.

Slmtlid^c englifd^e ÜJielbung: ®et Äöntg Beinilligte bem ^ringen Soui§ bon
Sattenberg für l^erborragcnbe S3erbienfte um bie DJJartne einen befonberen §

a

I b

»

f 1 b bon 2000 «ßfunb jöl^rlic^.

Sttfilanb^ £anbe6Derteibigunö

^cvU^vunQm ^egen beutfc^e „3nt)aftonen" unb glotten» unb Luftangriffe

7.£)ltobctl9l4.

S)er englifd^e <Stoat§fc!retär bc§ ;^nnern erliefe eine SJerorbnung, ber gufolge in ben

Strafen bcr ©tabt Sonbonbic^BcIcuc^tungcrl^cblid^eingcfd^ränÜ toirb.

8. Oftober.

5)ie Bß^'P^Iinfw^^t ^flt ein neues ©cfd^äft gcäcitigt, bic SScrfid^crung gegen
Suftgcfal^r. (£ine grofee Slnsal^I öffentlid^cr ©cbäube unb ©efd^äftSl^äufcr l^obcn

fic^ fd^on berfid^ern laffcn.

22. Ottober.

2tu§ berfd^iebcnen ajitttcilungen gcl^t l^crbor, ba^ Sonboit ftarf befefttgt toirb.

29. Ottober.

Slufeer Sonbon iourben fämtltd^c 23 englifd^c ^afenorte an bei iRotb*
fee für bcfefttgtc ^lä^e erüärt unb in SBerteibigung^äuftanb gefegt.

1. ^Dejembet.

SSon nun an treten ftrengere SSerorbnungen in Äraft, bie ©nglanb in eine 2trt

i?ricg§3uftanb berfe^en. 2)ie 5lbmiralttät unb haS Slrmceobcrfommonbo fönnen

ol^nc 33cfd^rönfung alle ißerfügungen treffen, bie fic für bie ©id^erl^eit be§ SanbcS ol8

nötig erad^ten. ®ie fönnen düz ^Red^te, bie fi^ auf pribateS Sßefi^tum bcjicl^cn, aufl^cben.

2)ie Obrigfciten fönnen fid^ bal^er jcbeS ©ebäubeg bemäd^tigen unb c§ in SBcrtcibigungS«

juftanb bringen, c§ aurf) abbred^en laffen, jcbc ^abrif unb i^e§ ©efd^äft fd^Iiefecn, bie

Ausräumung jebcr Sofalität anorbncn, ferner ^al^rgcugc unb ScbcnSmittcI requirieren,

Arrcftc anorbncn, hjcitcr bic Kontrolle über ben 33cfi^ bon Sßaffcn unb ©^jrengftoffen

.ausüben, foh)ie bicjenigen beftrafen, hjcld^c bie ^^rei^eit beS SBortS mifebraud^en.
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3. ^ejembec 1914.

S)tc Slngft bot einet bcutfd^en Sattbuttg nimmt ju. ®ie auSgcl^obenen

Stu^j^en toetben gtöfetenteils naä) bet fdjottifd^en Äüfte gcfanbt unb gtofee Srup^jen"

läget ettid^tet; fo hjutben in ^ot! faft 200 000 Tlann äufommengeäogcn.

7. Sejem6et.

2)ie toiberfjjred^cnbcn ÜWelbungen übet bie ©d^Iiefeung bet C>äfen an bet

Sl^emfemünbung ioetben babutd^ ein n>enig IlatgcfteHt, ha^ man jc^t bon Ouecn*

botoug]^ amtlid^ etföl^tt, bicfct §afen lüctbe nad^ts für bcn ©d^iffSöetlel^t öoEfommen

gefjjcttt, bei Xage jebod^ nut, hjenn militätifd^e ßtoerfe eS etfotbern.

8* l^ejembet.

S)ic cnglifd^e Slbmiralität betfd^ärft bie aJiofenal^mcn füt bie ©id^etung
bet englifd^en Äüfte aufeerotbentlid^. SSon ^axmouti) bis 5ßI^moutl^ iüirb bie

ganje Äüfte gefpertt unb htn Sotfen ha& B^wfl^tS entzogen; nut befonberS bon bet

2lbmiroIität sugelaffene Sotfen etl^alten einen ©rlaubnigjd^ein, bet abct nid^t länget al§

bierje^n Xage ©ültigfeit })at unb nad^ Slblauf biefet 3^^* etneuett nictben mu§. 2)er

gitll^ of gott^ toitb füt bie ©c^iffal^tt gänslid^ gef^jettt, aud^ füt bie J^ifc^etei. S)al^cr

l^ettfd^t untet ben fd^ottifd^en ^ifrfietn gtofee Unsuftiebenl^cit, ha fie bon je^t ah botaug*

fid^tlid^ füt bie gonje 5lrieg§bauet bta^ gelegt finb. 2)te gettoffenen ÜKafenal^men finb

fo einfd^neibenb, ha^ bie gefamte Dft* unb ^bfüfte ©nglanbs faltifd^ unter bet SSIodtabe

bet eigenen ©tteitftäfte fielet.

10. Sejembet.

S)ie englifd^e Slbmitalität mad^t belannt: ^m Äanal toetben aKe f^cw^^f^iff^ ""^

33o|en eingesogen. S)ie Seud^ttütme unb Seud^tbojen toetben gelöfd^t. S)ie 9lebcläeic^en

hJetben betänbett obet fottgelaffen.

18.2)e3emberl914.

;3fnfoIge bet S3efd^iefeung bet englifd^en Äüfte, übet bie im ßufammenl^ang bet Iriegc*

tifd^en Untetnel^mungen auSfül^tlid^ ju fpted^en fein ioitb, finb bie SJetfid^etungö«
ptämien bebeutenb geftiegen.

17. ganuttt 1915.

S)te 5Inh)eifungen füt bie B^öilbebölfctung füt ben galt einet
beutfd^en Sanbung ttietben jc^t in jebcm Äird^f^jiel ^orfoII§ angefd^Iagen. StUe

^ferbe, ^Diaultiere, ©fei, Slutomobile, 2Bagen, Äatten obet ©eföl^tte, ©cfd^irre ufio.

muffen fofott nad^ einem beftimmten ^la^ gebtad^t iocrben, fobalb bie SBel^örbcn ben

Sflotftanb in bem SSejirl ptoflamietcn. SBenn fie nid^t fottgefd^afft njetben fönnen,

muffen fie betnid^tet obet unbtaud^bot gemorfit njerben. ®a§ SSicf) mufe auf ben ©ttafeen

tocggettieben toetben. SSicl^, ha§ fid^ in bet S^iöl^e be§ i5^^^be§ befinbet, mufe äufammcn==

getrieben unb nad^ einem beftimmten Ott gebtad^t n)erben, too ©d^u^ borfianben ift. ^m
9^otfaII mufe c§ getötet luetben. 2)a§ auSgebrofd^cne ©etreibe brandet nid^t ol^nc befon*

beten SSefel^I betnid^tet gu hJetben. 3>er S3efe!^I sur ^ctftörung ht§ ©igentumS ioirb, foioeit

e§ bie Umftänbe etforbern, fd^tiftlid^ gegeben toerbcn. 2ßet bem 33efef)I, fein (Eigentum

äu jetftören obet unbtaud^bat gu marfien nid^t nad^Iommt, berlteri allen 2tnf|)rud^ auf

@ntfd)äbigung. Ol^ne befonbcten SScfel^I foH niemanb Stüdten, ®ifenbaf)nmatetial,

elelttifd^e Sid^t« unb Ätaftftationen, Selegta^l^enattlagen, ©d^Ieufen obet Ouai§ gu jct*

ftören betfud^en. 5)ie ^^^i^^^ööllerung foH, iocnn fie leinen anbeten Sefel^I erpit,

tul^ig gu |)aufe bleiben.

20. Januar.

SIot)b in Sonbon fteHte bie Slnnalime bon SSerfid^etungen gegen ©d^äbcn butd^ Suft*

bombatbement für ha§ englifc^e Äüftengebiet ein. S)a§ ift eine f?oIge be§ Sß^^'ß^i"*

angtiffS, über ben im ßwfammenpng bet friegetifd^en Untetne^mungen gu bettelten ift.
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T>k (Englättbcc unb ber ^tanftmmtvit^

24. 9h)bemaet 1914.

^m Untcrl^auS forberte ber Stbgeorbnctc Sßebgctooob bie 3f{cgierung auf, bic

3iöilbct)ölf erung barüber aufäullörcn, ioaS fie ju tun l^abc,

tüenn ftc^ ein bcutjd)cr ©inbru^ in ba§ ©ebtct be§ SSereinigtcn Äönigrctd^g

ereigne. S)cr Stebner, ber bon ber gront fam, trug beäeid^nenberiueifc bie Äl)afi*

Uniform. S)ie 2lu§fidf)tcn eines folc^en ©inbrud^g, fül^rte er au§, feien ätoar feiner ajiei»-

nung narf) fel^r gering, allein ttienn fie aud^ nur iüie ein§ gu l^unbert ftönben, fo muffe baS

Sanb bod) bereit fein, il^m entgegenäufe^en. ©oHe ba^ SSoIf feine SBaffen abgeben unb

bie S)eutfd)en über fid^ l^intoegfd^reiten laffcn, ober foEe e§, fo gut e§ ge^e, für ha^ SSater*

lanb fämpfen? (3"tuf: ^äm))fen!) S)er 9f{ebner meinte ha§, aud^ unb erntete SSeifatt. ®r

toürbe fic^ feiner Sanbgleute, 9JJänner unb f^rauen, fd^ämen, toenn fie nid^t ebenfo
toie bie belgifd^cn ßibiliften für S3elgicn aud^ für i^re |>eimat fäm^fen tooH«

ten. ^cber Ärieg bebcute aJie^elei unb 3Jiorb. ÜJian lönne il^n nid^t gefittet unb anftänbig

mad^en. 2lEe§, toaS man tierfuc^en fönne, fei, bem Ärieg überl^aupt ein ®nbe ju be=

reiten. 3" bem ©nbe muffe jeber 9Jiann unb jebe grau lämpfen, toenn ein ©inbringling

an ben cnglifd^en ©eftaben lanbe. S)arum erfud^te ber JRebner bic ^Regierung, bem SSolIe

flar bargulegen, t)a^ man bon i^m n i d^ t erloarte, fall§ bie S)eutfdt)en lanbeten, ha^ e§

feine SBaffen in ha§ näd^fte beftc ©emeinbel^auS trage, ba^ e§ fid^ l^öflic^ gegen ben

beutfd^en Eroberer betrage, ha^ man n i d^ t bon i^m erlnarte, e§ foHc ben Seutfd^en SKit*

teilungen über bie SSeinegungen ber britifdEien Sru^j^cn mad^n ober fid^ ireigern, ber

britifd^en Slrmee ajiitteilungen über bie SSeiDegungcn ber beutfdEien Sru^^en in ber

eigenen @egenb gu mad^en, fonbern ha^ man bon il^m ertoarte, e§ irerbe liinter ^edfen

unb Suren auf bie S)eutfd^en fd)iefeen, ba^ c§ feine <Sd^anbe für bie ©efittung fei, iüenn

e§ in jeber SBeife unb mit aßen mi3glid^en äRitteln feinen §erb unb feine hjciblid^en

Slngel^örigen gegen ben ©inbringling berteibige. (SScifaK.) Sßon ber Siegierung lourbc

geantwortet, ba^ an foIdEien Orten, bie einem ®infaE auggefe^t fein lönntcn, Komitees

gebilbet loorben feien, bie beftimmte ^nftrultionen erfjalten l^ätten, bie aber nid^t öffcnt*

lid^ erörtert toerben lönnten. ©§ beftel^e jebod^ bie |)offnung, ba^ bie Slrmee unb bie

f^Iotte imftanbe fein ioürben, eine Sanbung ju berl^inbern ober, fall§ e§ bod^ ju einer

foIdEien lomme, ben f^einb fo fd^ncH al§ möglid^ in ba§ 9JJeer ju toerfen.

26.9'lobCOTb«r.

^n ber ©i^ung be§ Obcrl^aufeS fül^rte ber Sorblanjier Sorb ^albanc bei SScant»

toortung einer anfrage über bie |)altung ber 3^öiIperfonen gegenüber ben

Äriegfül^renben im galle einer ^nbafion au§, e§ fei nid^t ttiünfd)en§h)ert,

biefe Slngelegenl^eit borjeitig an bie Dcffentlid^feit gu bringen. @§ beftel^e jebenfaUg ba§

^rinji^p, ba^ bie SJiilitärbel^örbcn im gegebenen grolle bie 2)a<^t in bie ^anb nel^mcn

tüürben. ©emäfe ber |)aager Äonbention irürben bie irregulären bon Cffisieren hf^'

fel^Iigt ibcrbcn, bie bon ben ÜJJilitärbel^örbcn ju ernennen feien. S)ie ÜJiitfämpfer loür*

ben mit einem beutlid^ fid^tbaren Slbseid^en berfel^en tberben.

SHe SRebe be§ Slbgeorbneten SBebgetboob im Untcrl^auS unb bie SRegierungSerflörung

im DberliauS beiüeifen beutlid^, ba^ fid^ bie ©nglänber für ben %alL einer bcutfd^en

Sanbung jum f^ranftircurlrieg ruften. S)er Slomanfd^riftftcIIer §. ®. SSellg

prebigt biefen in ber rücffid^tglofeftcn i^oi^- ®i« beutfc^r ©inbrud^ in ©nglanb, meint

er, lüerbe nid^t befämpft, fonbern gel^nd^t lüerbcn. 3Jian irerbe bic Offijicre l^öngen unb
bie äRannfc^aften crfd^icfecn. 3al^Ireid^e ßufd^riften an bie englifd^en 3eitungcn bclücifen,

ba^ SBellä mit feinen Slnfd^auungcn nid^t oHein fielet.

«öHerfrieg. III. I9
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©ine energifd^e Stbfcrtigung läfet aßen biefcn §e^crn bcr fxül^erc cnglifcf)€ ^onful tu

®cnt, granf Sctpribge, in ber „Simc§" äutcil iuerben. ®r fd^reibt: „51I§ ein glüd^t=

ling au§ Belgien unb einer, ber iüäl^renb be§ f^elbäugS 1870/71 in ^^ranfreic^ toar, bin

iä) nicf)t iuenig überrafd^t barüber, toic toenig meine SanbSleute au§ ber @rfa!^rung

lernen unb Jt>ie iucnig fie fid^ Ilarmad^en, tuaS e§ l^ei^t, einen gcinb im 33efi^ öon

Seilen i^re§ SSaterlonbeS gu toiffen. 3Benn bie 2>aä:)t nid)t fo ernpaft ioäre, h}ürbe irf)

barüber lad^en, ^l^re Äorref)3onbenten bie britifdEje Slegierung um eine autlientifd^e 2tu§=

fünft barüber fragen äu feigen, ma§ ein britifcEicr B^^ilift im gaEe einer ^nbafion tun

fotte. 21I§ ob bie britifd^e Slegierung barin ein SBort mitguf^jredfien l^ätte? S)ie bcutfc^c

Stegierung ift bie einzige, beren SBort in einem fold^en ^aüt in§ ®eh>itf)t faüen mürbe,

unb fic l^at niemals ein ©el^eimniS barau§ gemorf)t, meld^eS ifire SReinung in bem gatte

ift, nämlid), bo|, menn ein Sfiid^tlombattant auf einen beutfc^en ©olbaten feuert ober

i^n fonft befd^äbigt ober beleibigt, e§ für bie S)eutfd^cn gefe^möfeig ift, fo biel 3iöiliften,

oI§ fie für angemeffen Italien, gu erfd^iefeen unb biejenige (Stabt, in ber gefdE)offen mirb,

gang ober teiltoeife gu gerftören. Unb fie meift auf Sömen, 9Jied^eIn unb anbere ©tobte

^in jum 33ch>cife, ha^ fie geloiHt ift, il^rer 2Jieinung 9^ad^brucf gu berleil^en. Slnftatt

biefe bcrrüdCten f^ragen gu ftetten, toürbe c§ meiner 2Jieinung nad^ beffer fein, loenn

bie britifd^en SSel^örben mit oEen i^nen gu ©ebote ftefienben 3JlitteIn ba§ britifd^e SBoIf

barüber aufHären moEtcn, ha^ jeber 3ibtlift, ber bem ^^^^^^^ 2Biberftanb letftet, ein

geinb feiner SJJitbürger ift."

Unterbeffen merben im ganjen Sanb greiiuiEigentjerbänbe eingeübt, mie e§ bie fR^^

gierung borgefel^en l^at. „^ßribatim" l^attc man bamit fdE)on im ®e))tember 1914 begonnen,

mic ber S3rief cineä ®eutfd^en beireift, beffen Siod^ter bamal§ au§ ©nglanb jurüdfgelel^rt

ift. ©r fd^reibt: „9Keinc SodCiter lernte einen englifd^en Pfarrer !ennen, ber aUerbingS

al§ ©tubent ben S3urenfrieg mitgemadEit l^at, unb ber nun jeben SfiadEimittag mit feinen

e^or!naben au§rüdtt unb fie im ©dfiiefeen einübt. (£in anberer 5ßfarrer l^at um fein gangeS

2)orf <SdE)anägräben aufmerfen lüffen. 33eibe Pfarrer leben in ber 9löl^e bon Sonbon. SBie

fie, fo fd^cincn e§ nod^ btele anbere gemadfit ju Iiaben. 5tudf) üben fid^ bie jungen 3Jiäbd£ien

in ®nglanb je^t überaß im ^iftolenfd^ie^en. äReine Slodfiter meint, irenn beutfd^e Srup-

:pen in ©nglanb lanbcn mürben, fo mürbe bort ber SSoIf§frieg ebenfaE§ entbrennen."

©pionagegefcil^r unb 3ntecntenitt9 fetnbUc^er Untertanen

18.0!tobcil914.

S)a§ cnglifc^e ÜJlinifterium beg inneren (Home office) l^at, um ha§ ^ßublifum gu

beruhigen, eine auSfiil^rlid^e amtlid^e aJJittcilung über feine Sätigicit gur

UnterbrüdEung beutfd^er (Spionage beröffentlic^t. „Ungeföl^r 9000 S)eutfd^e

unb Oefterretd^er," fd^Iiefet ber ©erid^t, „mürben feftgenommen unb merbcn aU Ärieg§=

gefangene be^anbelt. Unter il^ncn ift eine Stnga^I Seute, Don benen bie ^olijei annimmt,

ha'^ fie bei etmaigen Unrulien geföl^rlidEi merben fönntcn."

24. Oltobcr.

®ie englifc£)e Sflegierung l^at befrf)Ioffen, oEe im Sanbe molinenbcn b e u t f d^ e n unb

öfterrcid^ifd^en Untertanen, bie im ioel^r^flidEitigen Sllter ftel^cn,

feftgunel^men. 9Jlit ber 5)urdf)fü!^rung biefe§ S3€fd^Iuffe§ tourbe fofort begonnen.

4. 9iobember.

S)ie englifd^e Stegierung teilt amtlich mit, ba§ fie 2tuftrog gegeben l^abe, oEe feinb=

fidlen Stefcrbiften auf neutralen ©c^iffen !rieg§gefangen gu mad^en.

6. Slobcmb«.

;^m Soioer ju Sonbon tourbe ber megen ^riegS'berfd^hJÖrung gum loht berurtciltc

beutfd^e Oberleutnant 3ur «See Äarl §an§ Sob^ crfd^offen.
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5«orbcrt Jacques berichtet über haS ^id\al |>on§ Sob^§ in ber ,,granlfuttct

3citung": „Sßäl^renb i^ in Sonbon toai, crfüßte fid^ in einem ©erid^tSfaal an einem

beutfd^en OKann ein <3d^icffal, haä aufgeseid^net luerben mufe. 21I§ amexifanifc^er $Rec^f§=

anlDoIt ftrid^ bicjer aWann ununtetbrod^en bie Äüftc üh, forfd^te bie Sicgeplä^e, bie 33e=

hjegungen unb SSerfd^iebungen, bie Stbfid^tcn ber im SfJorben ®nglanb§ mie l^inter ähJÖlf

®ta]^Itt)äiti)en geborgen fi^enben englifd^en f^Iotte au§ unb fd^rieb, trag er \a^, über

^open))aQm naä) Seutfd^Ianb. @§ bauerte eine gange Sßeile, bi§ il^n fein ©efi^id crreid^te.

Unb üU ha§ gefd^al^, !am er glcid^ bor§ ©erid^t. 21I§ ein gciüijl^nlid^er, öeräd^tlid^r,

begal^Iter (g^ion. i)an§ Sob^ nannte er fid^. SHe 3citu"9ßn überfc^ütteten i^n bon born=

herein mit bem gangen IXnflat ber aufgeregten ^pi^antafie, bie fie ie^t bel^errfd^t. 2Bar

C>an§ Sob^ fein bürgerlid^r SfJame ober nur ein 5Pfeubonl?m? Slber toä-^renb ber SSer=

^anblung öor ^em ©eric^t — bie cnglifd^en Slätter quetfd^en e§ au§ ioie Xrefter —
entlüidCelt fid^ nun ber begal^Ite, bcröd^tlic^e ©)3ion gu einem beutfd^en gelben.

,/3Iki§ iDoren bie 33ch>eggrünbe ^l^rer §anblungen?" fragte ber 9lid^ter.

„^d^ l^abe einen Stuftrag meines SSaterlanbeg erfüllt!" antwortete ber ®^)ion einfach

unb ru^ig. Seine Haltung in ber tagelang gel^nben SSeri^anblung loar bon einet

gefaxten, fd^Iid^ten 3JiännIic^feit, bon einer faft überirbifd^en ®rgebenl^eit in fein ©d^ict^

(al, bon einem begeifternben ^bel, ol^ne jeben ^erfuc^, bie SJiilbe ht§ rid^terlid^en ^ergens

äu berül^ren, ©eine %at mar fein S3Iut getoefen.

SBöl^renb biefer SSeri^anblung gefd^a!^ miebcr eine bon jenen cnglifd^en Unbcgreiflid^=

feiten, bie gerabe unter bzm ®rudC ber f^einbfdEjaft unb be§ §affe§ je^t aufjublül^en

fd^einen. ®in unbelannter äJiann, ein ®nglönber, trat au§ htm 3uf<Jiauer!rei§ l^erauS

unb aufgetoül^It, gum ticfften ergriffen für ben ftarfen, ftoljen aJicnfd^enbruber, über htm

t>a§ Xobeäurteil fc^mcbte, toeil er ein §elb lt»ar, reid^te er i^m bie §anb. ^n ber ioilben,

mit ©efalir, S3erbad^t, 5lngft, Diieuraftl^enie gelabenen Suft ber ©;)ionen=(^rid^t§ber]^anb*

lung fd)üttelte er htm ©eutfd^en bie §anb. ®r tourbe natürlid^ berl^aftet. 33ei einer

energifd£)en Unterfud^ung, <m ber fidE> bie gange 5ßreffe beteiligte, Irurbe feftgefteHt, ba!^

er mit bem Hngeüagten unb feinem SSergel^en nid^t ha§ ©eringfte gu tun l^atte, ha^ er

ben Stngellagten überl|ou|Jt im ©erid^tsfaal gum erftenmal gefe^en, unb bafe er irgenb

ein orbentlid^er, anftänbiger englifcEier 33ürger mar, ber fein §erg ]^attc fpred^en laffen.

(£r mürbe gleid^ auf freien ^u§ gefegt.

S)er beutfd^e ®^ion |>an§ Sob^ lourbe ber SSergel^en be§ 8anbe§berratg in bielen

fällen für fd^ulbig erflärt unb berurteilt. Slber ber JRid^ter bcrl^eimlid^tc bie ©träfe.

(£§ fteljt natürlid^ Xoh auf ben SSerbred^en, bie §an§ Sob^ begangen l^atte."

2tm Stbenb bor feiner Einrichtung l^at §an§ 8ob^ feinen in Stuttgart lebenben ?ln=

gehörigen einen 2Ibfd^ieb§brief gefd^rieben, in bem feine gange §elbengröfee gum Stugbrudt

!ommt. S)er S5rief loutet: „Sotoer of Sonbon, 5. ^Robember 1914. SKeine Sieben! ^ä)

^abz auf meinen ©ott bertraut, unb er l^at entfd^ieben. S)urd^ biele ©efaliren be§ SebenS

^at er mid^ geführt unb immer errettet. ®r l^at mir bie ©d^önl^eiten ber SBelt gegeigt,

mel^r al§ 2JHttioncn unter un§, unb id^ barf nid^t üagen. 9Jieine Ul^r ift obgelaufen,

unb id^ mufe ben SBeg burd^§ bunlle %a\ gelten, mie bielc meiner braben, ta^jfem

Äameraben in biefem furd^tbaren klingen ber 3SöI!cr. S)a gibt e§ feine SBol^I unb feine

^ESarnung, unb barum gel^e id^ meinem ©d^idffal entgegen im felbcn (Seifte unb 3Kute

unferer glorreid^en SSorfal^ren. „9J?it ®ott für Äaifer unb JReid^!" Unb möge mein

Sebcn oI§ ein befd^eibene§ Opfer auf bem Slltar be§ 3SaterIanbe§ gehnirbigt toerben.

®tn §eIbentob in ber ©rfilad^t ift gemife fd^öner, jebod^ ift mir bie§ nid^t befd^ieben, unb

id^ fterbe l^ier im ^einbeSlanb ftill unb unbcfannt. S)a§ SSelüufetfein jebod^, im S)ienfte

meines SSaterlanbeS gu fterben, mad^t mir ben %db leidet. SBenn id^ aud^ meine x^^inhe

nid^t um ©nabe flel^te, fo bat id^ meinen ©ott, mir gnäbig gu fein, unb bie§ ift mir
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getoäl^rt. Sebt tDoi)l, xi)x Sieben, unb bel^altet mid^ in cnrer Erinnerung aU ben ^an§>,

ben xi)t fcnnt. äJiögc bcr aHmäd^tige ©ott eud^ fdiü^en unb ben beutfc^en SBaffen ben

@icg berleil^en. S)a§ Dberlriegggerid^t in Sonbon l^at mid^ hjegen ÄriegSöerfd^toörung

äum Sobe berurteilt. aJiorgen iüerbe xä) l^ier im Zotozx erfd)offen. ®§ ift mir eine

fel^r große Söerul^igung, ba^ man mic^ nid^t al§ @)3ion bel^anbelt. ^d^ l^abe gered)tc

SRic^tcr gcl^abt, ic^ h>crbe alg Dffigier unb nid^t al§ ©^ion fterben. Sebt ino^I, ©ott

fegne eud^. ^anS."

20. 2)c3embec 1914.

S)a§ Urteil gegen ben beutfd^en ÄonfuI 5tboIf 511)1 er § in ©unberlanb,

einen in ©nglanb naturalifierten S)eutfd^en, ber tncgen ^od^berrats gum Zoh ber^^

urteilt toorben toar, hjeil er nad^ 5lrieg§ougbrud^ 2)eutitf)en beim Sßcriaffen be§ Son=

be§ bei^ilflid^ geluefen toax, tourbe bom ÄrimtnaIgerirf)t§l^of aufgelioben. ®§ h)urbe an=

genommen, ha^ er nid^t, h)ic e§ in bcm für SBerurteilung mofegcbenb geloefenen Statut

©buarbs III. (!) l^eifet, „bie Slbfid^t gelobt 'ifdbz, ben f^cinben bc§ englijdien ^önig§ ju

l^elfen", fonbern nur feiner ^flid^t aU beutfd^er Äonful l^abe genügen 'mo\i^n.

7. Sanuot 1915.

^m Dberl^auS erlotberte SSiScount 21 11 c n b a I e auf eine Slnfrage: „2lm 1. Januar
toarcn 27 000 S)eutfd^, Defterreidjer unb Ungarn auf freiem %n^, toölirenb 15 000 inter*

niert ioaren. 2)ie Slnjal^I ber auf freiem %u% befinblid^en grauen betrug 18 000."

•^unbgebungen enölffcfeer ©taotemänner
18. Sc^tcmb« 1914.

aJiinifterpräfibent 21 § q u i 1
1^ fogte in einer Söerberebe in ©binburg^, ha§ 9Jienfd^en=

gefd^Ied^t berbonfe S)cutfd^Ianb allerbing§ fel^r biel burd^ feine Seiftungen auf bem ®c=

biete ber ^l^ilofo^jl^ie, ber SBiffenfd^aft unb ber Äunft. Slber man bürfe anbercrfeitä nic^t

bergeffen, ha^ e§ in ben legten breifeig ^al^ren aud^ ben crften 5pia^ in ber gabrifotion

bon 3ß^ftörung§mafd^inen eingenommen Iiabc. ©ine einjelne ^aä)t bürfe nid^t gu lueit

gelten unb fid^ anmaßen, bie ©ntn^idtlung ber ©efd^idCe @uropa§ gu bcftimmen. S)iefem

entgegenjuarbeiten, fei ber ]^auptfäcE)Iidf)fte Qtvzd be§ gegenioärtigen Krieges.

22. 6c^tcmbcr.

9Jtarineminifter 6^ fi u r d^ i 1 1 \pxa^ in ber ^afenftobt Siber^ool bor 14 000 ßul^örern.

@r fagte, irenn ©nglanb nur genügenb ©olbatcn befomme, fei ilim für bie militärifc^c

3ulunft nid^t bange. „Unb tba§ unfere 9Jiarinc anbelangt," ful^r er fort, „fo fönnen toir

ben geinb nid^t be!äm^fen, folange er im §afen bleibt, 2Bir brennen auf eine (geef^Iad^t.

Unfere Seute, bie unermübet auf ber ^aä)z ftel^en, l)offen felinlidEift, ta^ i^nen bie ®elegen=

l^cit 3ur Slbred^nung mit ber beutfd^en ^^lotte gegeben toirb. Unb inenn bie S)eutfd^en fid^

berfrted^en, fo n^erben loir fie n)ie $R a 1 1 c n au§ il^ren Söd^crn lEieraugjagen. S)eutfdE)Ianb

l^at feine @d)iffe nur gegen un§ gebaut. 2lIIe ®inäell^eiten be§ beutfd^en ®rf)iff§bau§

jeigen an, ba| c§ auf un§ abgefc^en h)ar. ©eitbem iä) für unfere 9JJarine berantioortlid^

bin, toar idE) mir täglid^ be§ (S^ionenft)ftem§ beioufet, ha§ S)eutfrf)Ianb l^ier unterl^ält.

SHe SSeloeife bafür lamen mir tagtäglidEi unter bie 2lugen." ißon gerieben toerbe erft ge*

f^jrod^en Serben !önnen, toenn ber ^)reufeifd^e 9)^ilitari§mu§ am 35oben liege, bie d^rift=

lid^en S3ölfer be§ 33alfan§ ifire natürlid^en ©rensen er!^alten I)ätten unb in einem neuen

S3ünbnt§ geeint feien, unb inenn ^ranfreid^ feine alte ©rofemac^tfteßung iuiebererlangt Iiabe.

9. 9lobcmber.

S)er Sorbma^or^Umgug trug ein militärifd^c§ ©e^Dröge. Qum erftenmal nal^men aud^

2tborbnungcn au§ Äanaba, S^ieufeelanb unb ^yjeufunblanb baran teil, ^n bem am
Stbenb gelialtenen ©uilb!^att=SBanfett ^^ielten 2i§quit^, ^olfour, Kl^urd^iü unb Sorb StiU



jliAtldM^

$^ot (Sebt. ^atdei, 93ci(in

engltfd^e ÄricgöfreiwiUtge loerben in ber 2ltmee;2;urnanfialt ju 2llberöI)ot an einem
®trol)facf im SSajonetttampf untetridjtet

9!ad) ^nufirateb iSax Tittoi

^rciroiüige ber en9Ufd)en ^lationalgarbe roerbcn für bie ^anbeööcrteibigung eingebrillt



iP^ot. Setöjiger «Pteffe-Suteau, Seijjjlg

9!Jiu|lcrun9 engUfdjer JfretiütUiget butrf) einen CRegtmentötommanbeur

9;a(f| 3«uflrQtcb iZöar 9}fh)?

^reitoiUige ber ^attonalgarbe im 23orl)ofe beö 95ucfingl)am:^alajleö in gonbon

ioäl)renb ber sparabe öor bem Äönig



^unbgcbungcn cnglifc^er ©taatSmänncr 293

d^ener ^n\pxaä)tn. Slgquitl^ 'bt\pxaä) btc finanäicHc Sage ©rofebritannicnä unb bc*

tonte, btc ©olbrcfcrbc bcr Sanf öon ©nglanb ^aU bic ^öl^e bon 69Vs ÜJiiUioncn ?ßfuttb

etreid^t. S)ic scntralc ©olbrcjcrbe fei 80 ÜJiillionen ^funb, ha§ doppelte öon bcm, h>a§

fie bei 2lu§bruc^ be§ Äriegeg iüor. 2)cr S3anl5in§ fei auf fünf ^rojcnt ^eruntexgcgangen.

S)ie greife bcr ScbenSmittcI l^ättctt eine normale ^öi)e beibehalten, unb bie 2lrbeit§=

lofigleit fei e!^cr unter al§ über bcm S^ormalen. „2)er angefangene ^am^f/' fd^Io^

SlSquit^, „h)irb nod^ lange bauem, aber nic^tö lann unfere Hoffnungen fd^niäc^en ober

unfere ^anblungSföl^igleit erfd)üttcrn/' aj^arineminiftcr ßll^urdiill f^rad^ über bie

Stufgabc ber glotte. 2)ie britifd^e ^^lottc, fagte er, benu^e i^rc Ucberlcgeni^eit in i^rcr

©tärle unb ^a^l, aber fie ^abt eine Slufgabe auSäufül^rcn, bie größer alg bie be§ geinbc§

fei. ®ie bcrfud^e, bie 2Bege auf ben 3D^ceren unb ben frieblid^cn 3ßelt]^anbel gegen neue

©efal^rcn unb 2Rct]^obcn gu fd^ü^en, bie frül^er niemals in ber Äricgfül^rung giöilifierter

Stationen benu^t loorbcn toärcn. ©ie l^abe ben 2ran§))ort bon großen beeren ju ben

njid^tigften Ärieggfd^auplä^en unb ben ^anbel be§ 2avii>tä an allen ©nben be§ @rb«

ballä aufred^tjuer^alten. @ic ^abt ©j^jebitionen e§Iortiert, toeld^e bie beutfd^n Kolonien

anäugreifen unb ju befc^en l^atten. 2)a§ britifd^e SSoIf ))abt \\ä) äum 9Jtotto gemad^t:

„©efd^äft h)ic gehjöi^nlid^ unter ber berönberten Äarte ®uro^a§", unb ba§ SSoI! berlaffe

fid^ barauf, ba^ bie ÜJiorine e§ möglid^ madien Juerbc, biefeä 9Jiotto burd^äufül^ren. ®ä

fei fd^tpierig, ben bon ber aJJarine in ben erften ÄriegSmonatcn ausgeübten S)rudt 5u

ermcffen, aber in fed^S ober neun ober äloölf 9Jionaten toeröe man anfangen, ein^ufel^en,

ha^ grabloeife unb in ber ©tille Sflefultate erreidfit tüorben feien, bie S>eutfdf)Ianb§ SSobcS*

urteil bebeuteten/' Sorb 5^ i t d^ c n e r rül^mte bie cnglifd^en Xxvüppzn, bic fid^ auf bcm

.kontinent frfjlügcn, unb brüdfte bann feine ißeiüunbcrung für bie SSerbünbctcn, befon*

ber§ für bie rul^mreid^e frauäöfifd^e Strmcc an^. ®r fagte: „Unter bcr Seitung i^^offreS,

ber nid^t nur ein großer ^^ül^rcr, fonbern audEi ein großer 3D'iann ift, fönnen iotr ba§

SSertraucn auf ben enbgültigen ©ieg l^abcn." S)er iKinifter fui^r fort: „SBir bcrfügen

über aufecrorbcntlid^e Hilfsquellen an 3Jienfd^cn unb ÜJJaterial unb loir befi^en ben h)un=

berbaren ®d£)h)ung, ber an eine 9^ieberlage nid^t glauben läfet. Unfere Sßerluftc hjorcn

ernft, aber incit entfernt, bie Segcifterung beS englifd^cn SßoIfeS ju bcrminbcrn, l^aben fie

im ©cgcnteil baju beigetragen, ben 9Jiut unferer jungen SJiänncr ju entflammen. S)er

franäöfifcE)cS3otfd^after, bcr nad^ il^m f^roc^, ))rägte für bie burd^ bie SBiffen*

fd^aft gcförberte beutfd^e ÄricgSbcreitfd^aft ben SluSbrucf „fd^ulmciftcrlid^c ^Barbarei".

?lnfottg IDcjcmbcr 1914.

Sorb ^itdEicncr l^at \x6) bon einem amcrifonifd^cn Scrid^terftatter interbielocn

laffen. @r erllärtc, ha^ bic 2)cutfcf)cn in einem red^t l^ötten, nämIidE> in il^rer Stuffaffung,

ha^ bcr ^ricg länger al§ ein ^alir baucrn n^crbc. ®ic l^ättcn aber unrcd^t, inbem fie

glaubten, ha^ fie fiegen toürbcn. S)cr i^clbgug im SBcftcn fei ein SJJifecrfoIg unb loerbc

bieg ftctS mzi)x iocrbcn. S)ic S)cutfd^en im SBcftcn crfd^ö!|3ftcn fid^, lücil il^re Slrmee, bic

öor aJionatcn i^rc größte ®tärfc unb 2lngriff§fä!^igleit erreid^t ptte, nunmel^r auf

aUcn tüid^tigen fünften ©clänbc bcriierc, unb in einer enblofen ^ctte bon ©df)ü^en*

graben liege, ©elbft n)cnn ^aris genommen ioürbe, foHe bcr Äricg nod^ fortgefc^t

locrben; ja felbft lucnn S)cutfrf)Ianb bie fransöfifd^en Äanalftäbtc erobere unb bann in

Snglanb einbringe, mürbe ber Ärieg fortbauern, fo lange bis S>eutfdE)Ianb beftegt fei.

2)er SSerid^terftottcr fragte fd^Iicfelid^, Xok lange bcr Ärieg nad^ ^itd^encrS aJicinung

nod^ baucrn hJÜrbe, unb befam bic Slntmort: „i^id^t ioeniger olS brei ^al^re".

©d^a^minifter Slo^b ©corge gibt in bcr ^arifer „Humanite" als Slntioort auf

getoiffc ißomjürfc bon fronsöfifd^cr ©eite folgcnbc ©rllärung ab: „©rofebritannien

leiftct gegcnlrärtig fo biel, toenn nid^t mel^r für ben Ärieg als iJ^anf^^^cä^/ tro^ feiner

relatib geringfügigen militärifd^n ^Kittoirfung in glanbcm. Unfere StuSgaben für ha&
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§cer unb btc glotte belaufen ftc^ auf 1 ÜJiiUiarbe 125 aJiiHionen granfen im aJionat.

Unfer §eer an ber <3d^Iad^tfront repräfentiert laum ein <©ed^ftel be§ franjöfifd^en; aber

in aBirllid^feit ^at ©nglanb me^r al§ jiDci äJiißionen ©olbaten unb 3Jiatrofcn unter

ben SBaffen. Ttan 'i)at in Sonbon bie großartige Segeifterung gefeiten, mit ber bie grei*

hjiUigen bon oEen (Seiten jur Slrmee ftrömten; unfer nid^t auf ber allgemeinen Söel^r«^

pflid^t bafierenbe§ Stefrutierunggfljftem l^at un§ ermöglid^t, bom 4. Sluguft 1914 bi§ je^t

anbertl^alb äJiiEionen ©olbaten auf bie Söeine su fteHen, bie in furjem auf p)ti unb eine

l^albe SKiHion angetoad^fen fein toerben. ^m grül^ja^r toerben 500 000 neue ©olbaten,

bie im 33efi^e ber 33oIIIraft unb neueften 2lu§bilbung fein ioerben, ju ben ta:|3feren ©binnen

ber franäöfifdEien Scmolratie ftofeen, um htm ^jreufeifd^en 9Jiilitari§mu§ ein ®nbe ju be=

reiten, man barf tüoijl fagen im ^ntereffe ber ^reifieit ®uro))a§ unb 2)eutf(^Ianb§ felbft."

Atlant
15. ®e^temaet 1914.

S^adj^bem e§ im 11 n t e r 1^ a u § am 4. ©e^jtcmbcr im Slnfrfilufe an eine ^lebe 35aIfour§

über bie irifd^e §omeruIefragc*) gu einer l^eftigen S^umultfäene gelommen inar,

mürbe ha§ hamaU bom ÜJiinifter^jräfibenten SlSquitl^ angefünbigte ®efe^, monadE) bie

©riebigung ber ^omeruIebiH auf ein ^al^r, ober, lücnn ber Ärieg nod^ nid^t beenbet fein

foHte, auf länger unterbrod^en ioerbcn foE, nunme!^r in aEen Sefungen angenommen,

^remierminifter 2l§quitl^ erllärte, ha^ biefe Siegelung haä bon ber 3f{egierung gegebene

S5erf^)red^en einlöfe, ha^ feine Partei im Suf^win^ß^^^ong ^^i bem Kriege irgenb einen

S^ad^tcil ober SSorteil l^aben foEe, unb er führte au§, ha^ ein unbcgrenäter Sluffd^ub ber

ajiaßregeln, bie jur )jarIamentarifdE)en ®rlebigung gelommen fein mürben, am Sage ber

Si^ung einen 9iad£)teil für bie minifterieEe 5|kirtci bebeutet {)aben mürbe. S)er f^ü^^er

ber Äonferbatiben, S3onor Sam, erl^ob l^eftig ®infprud^ gegen i>CL^ SSorge^en ber dizQxc^

rung, ha§ er aU Sörud^ il^reS 35erfpred^en§ anfeile. „Slber," fügte er 'i)m^u, „bi§ ber

,^ieg borüber ift, iuerben tüir ber ^Regierung mit aEen ÜJlitteln beiftelien, bie in unferer

9JJadE)t finb, unb id^ gebe biefe SSerfid^erung mit ber boEftcn 3"ftintmung eine§ jeben

aJiitgliebS unferer 5J5artei."

;^m Dberl^aufe iourbe entf^red^enb ben Slnfd^auungen ber Äonferbatiben, bie Sorb

SanSbomne in einem neuen ©efe^antrage jur ©rgänäung bcr§omeruIe*Drbnung
5ufammcngefaßt l^atte, mit 93 gegen 29 Stimmen befd^Ioffen, bie SSerl^onblungen über bie

5lDeite Sefung ber ©rgänjungSnobeEe jum ^omerule aufäufd^ieben. 5Jiid^t§beftomeniger

mirb biefe nun ©efe^ merben. ;^m übrigen gab Sorb San^botone in begug auf ha§

^erT^äItni§ 5ur ^Regierung eine ä^nlid^e ©rflärung ab toie SSonar Sam im Unterl^auS.

*) S)a§ ^ometulegefe^, umbo§ fett längerer 3^i* i'iß l^eftigften ^jarlamentartfc^en

Äämjjfe gefül^rt tourbcn, foll :3rlanb innere ©elbftbcrhjaltung unb ein felbftänbigeS ^Parlament,

b. }). eine äl^nlid^c Slutonomte tote ben Kolonien geben. ®§ Iiat in bcm feit ber SSerfaffung§rcform

bon 1911 ottein mafegcbcnben englifd^en Unterl^auS (©efe^enttoürfc, bie ha§ Unterl^auS bretmal

annimmt, toetben bon fclbft ®cfe^, tocnn jtotfdicn ber ©inbrtngung unb ber legten Slbfttmmung

minbcftcnS jtoei ^di)xt liegen) bie tatlräftigc Unterftü^ung ber liberalen ajicl^rbett unb ber i^^ren

(Sfiattonaliften) unb ben l^ortnädtgen SBibcrftanb ber Äonferbattüen (Uniontften) gefunben. S5te

gragc tourbc baburc^ Irittfd^, ia^ bie protcftontifd^c ©toffd^aft U Ift er gefd^Ioffen erllärte, ftd^

bem ^omerulc, i>ü§ fte einer Ilertlalen irtfd^cn ^arlamcntSmcl^rl^eit ju untcrtoerfen brol^c, unter

leinen Hmftänben fügen gu tootten. („Home rule means Korne rule".) iBeibc ^Parteien bilbetcn

eigene ^Jreifd^arcn au§, unb ber SSürgerlrieg in l^rlanb fd^icn fc^on bor ber 2;ür ju ftcl^en, oI§ ber

Ärieg au§Brad^. ®§ ift nad^ bcm ©efagten fcl^r too^rfd^cinlici^, bafe bie irifd^c Ärtfe auf bie @nt=

fd^Iiefeungcn ber cnglifd^en 9legierung toäl^renb bei curojjätfd^en ©pannung cntfd^ctbcnbcn ®in='

flufe auggeübt ^at (bgl. I, ©. 54).
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18. ec^tcmbcr 1914.

2!a§ Parlament Würbe bt§ ^nbc Oflobcr öcrtogt. SSor^er erhielt bcr ©cfc^cnt»
tDux\ über bie |>omeruIe bic föniglic^e ©cne^migung.
20. 9h)t)em6et.

2)ic „9iorbbcutfd^e StUgenieine 3citung" fd^reibt: S)€r befannte irijd^e 9lattonaIift ©ir

Sloger © a f e m e n t Würbe im ^tugwörtigen 21 mt cmt)fangen. SBie er mtt=

teilte, ^aben in ^rlanb anfd^cincnb bon ber britifc^en Slegierung autorisierte 2)arlegun*

gen, Wonach ein beutfd^r Sieg bem irifd^en SSoII gro^ett <Bä)abzn äufügen Würbe,

iSefürd^tungen für ben gaE eineä beutfrfien ®ieg§ ^erborgerufen. Ser fteHöertreteitbe

8taot§iefretär be§ auswärtigen 2lmt§ i)at barauf im Stuftrag be§ 3fiei(^§fan5lcr§ u. a.

erflärt: S)ie laiferliefe ^Regierung Weift bie i:^r unterfd^obenen böswilligen Slbfid^ten auf

taä entfd^iebenfte jurüd unb gibt bie lategorifc^e ißerfid^erung ab, t>a^ Seutfc^Ianb nur

SBünfc^e für bic 2Bo^Ifa^rt beS irifd^en Sßolfeä, feines SanbeS unb feiner ©inrid^tungen

^egt. 2)ie !aiferlid^e Stegierung erflärt in aEer gorm, ba^ S)eutfc^Ianb niemals mit

ber Slbfid^t einer Eroberung ober SSernid^tung irgenb Welcher ©inrid^tungen in :^rlanb

einfallen Würbe, ©oßte im SSerlaufe biefeS Kriegs baS SöaffenglücE beutfd^e Zmppen

an bie lüften ;^rlanbs fül^ren, fo Würben fie bort lanben nicfit als eine Slrmee bon ®in=

bringlingen, bie lommen um ju rauben unb ju jerftören, fonbern als «Streitfräfte einer

aiegierung, bie bon gutem Sßißen gegen ein Sanb unb SSoI! befccit ift, bem S)cutfd^Ianb

nur möglid^fte 2Bo^Ifa:^rt unb greifieit Wünfd^t.

4. ^ttnuar 1915.

2)er SSiäefönig bon ^rlanb, Sorb Slbcrbeen, ift — angeblid^ auS

^jribaten ©rünben — bon feinem ^^oftcn äurücEgetreten. ^n 2BirfIid^Ieit ift baS

Hnwad^fen ber englanbfeinblid^en SSeWcgung unter ben ^ren bie Urfad^e. 2ln feiner

Stelle Würbe Sorb SBimborne jum S^iselönig ernannt.

@§ ift auffoDenb, ba^ bic SRegicrung einen int at^tjigften ScbcnSjafire ftel^cnben ®ro§gtunb=

beft^er, ber poIttif(i^ bt§:^cr faft gar nid^t l^erborgctreten ift, in ber gegentoärttgen 3cit auf ben

irifd^cn 9SiäcIönig§poften ftelltc. S)te§ beutet barauf l^in, ha^ ber Soften nod^ ntei^r al§ bisher al§

ein rein rcpräfentattbcr betrad^tet tnerbcn foH, toö^renb bie eigentliche Seitung ber ©efc^äfte

burd^ ba§ i^rifd^c Stmt unb bic ÜJJilitörbe^örbcn in ®ubltn bcforgt toerben foH. S)cr neue SBije=

lönig, ber ju ben reic^ften SanbIorb§ in ®orfetf^irc gehört, befi^t über 83 000 2tcrc§ ®runb unb

SSoben. ®r ift burc^ feine ©cmablin, eine 2at>'!) ©pcnccr=(£burc^iß, ein nabet 9Scrh)anbter be§

2Karineminifters Q,^VLxä)\ü.
* * *

S)ic borläufige ©ricbigung ber §omer ulef rage ift ein fd^Werer ©d^Iag für bie

englifd^en Äonferbatiben unb bie Ulfterleute. S5ei SluSbrud^ beS Krieges l^atte bcr

^rcmicrminifter SlSquit]^ mit ben ^ren unb ben 5lonferbatibcn bcr-^anbelt. 2tlS ®rgeb=

nis ber 35cf^rcd^ungen Würbe ben Äonferbatiben ein ^omerulefricbcn borgcfd^Iagcn.

3)anad^ foHte bic ganjc ftrittigc 2lngclegenl|eit bis auf Weiteres, baS Reifet bis jur S5e=

enbigung beS ÄriegeS gegen Seutfd^Ianb bcrtagt Werben, SlSquit^ gab babei bic 3"=

fid^erung, ba^ bie |>omeruIebiE nid^t bem ^önig jur Sanftionicrung borgelegt Werbe, ha

bie 3"fa^öitt/ i'i^ ^eii bereinbarten SluSfd^Iufe bcr UIftcr:=®raffd^aften fcftlegen foE, bom
Unterhaus befinitib erlebigt War. S)ieS 5ßerf)3rcdE)cn l^at je^t aber bic Slegicrung gcbrod^en.

®ic \)at ber ^omcruIebiE ©cfe^eSlraft gegeben unb ^t fie entgegen il^rer 3"fi^ß^uJ^9

bom Äönig untcrseic^ncn laffcn. yiun f)at fie, aber cbenfaES entgegen i^rer SSercin*

barung mit ber Cppofition, für bic 3"^u"ft «^"^ mm, il^rcm ^nl^alt nad^ nod^

unbclanntc 3ufa^biE in SluSfid^t gcftcEt unb bic ^arlamentSmc^rl^it befd^Iicfeen laffen,

ha^ bic S)urd^fü]^rung ber fanftionicrten ^omeruIcbiE bis auf Weiteres auSgefc^t Wirb.

S)urd^ biefen Sd^ad^jug l^at fie erreid^t, ha^ bie |)omerul€biE l^eute tatfäd^Iid^ ©efe^ ift

— eben baS ©egcnteil beffen. Was bic Äonfertoatiben fid^ unter bem angebotenen „(SotteS*
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friebcn" borftcHtcn. S)arübcr fagcn bic „SimeS": „©in SSorgci^en btcfcr 2lrt bebarf

feines longcn Kommentars. ®§ hjäre ju jeber 3^^* mipißigenSirert gehiefen; e§ ift

fd^mad^boH naä) ben Singeboten, bie bic lonferbatiöe ^ortei gemad^t 'i)at, unb bo^pelt

fd^mod^boß angefid^ts be§ oEgcmeinen ®ifer§, mit bem fte |)errn SlSqnitl^ unb feine

KoUcgen beim SBerf ber nationalen SSertcibigung untcrjtü^t l^at. Sonar Sah) fagt nid^t

melir al§ bie SBal^rl^eit, hjcnn er bie 9Jiinifter befrf)ulbigt, mit bem ^Patriotismus ber

Konferbatiben ®efdE)äfte gu mod^en. ©ic Iiaben auf biefcn Patriotismus gered^net, unb

h)ir ftimmen ju, ha^ bie SRedfinung ebcnfo gemein inie ridfitig toar."

Sorb ÄitdienerS SBerberuf ift in ;^rlanb beinal^e ungel^ört berl^aHt. @d^on

bor ;^a]^ren .Ilagte ^albam, tok Dr. %tf)x. b. ajJadfa^ im „2;ürmer" auSfül^rt, als er

feine neue Territorialarmee inS Seben rufen rtoHte, bitter barüber, ha^ gciüiffe Greife in

;[jrlanb il^re SanbSleute burd^ ©rol^ungen ober Ueberrd)ung bon ber SReJrutenoniuerbung

fern ju l^alten fud^ten, ja fie gur Slusnjanberung beh)egten, unb ba^ bamit, ha ;^rlanb

ftetS bie meiften Kämpfer unter bie britifd^e ^^a^ne gefteüt ^aht, bie befte OueHc jur

SluSfüHung ber JRal^men ber neuen Sru^j^jenlörper berftopft toerbe. %üx Kitd^enerS

aJiiHionenarmee liefen fid^ nad^ ber „SimeS" feine 10 000 ^ren anwerben. ÜJian l^atte

in Sonbon gel^offt, bie beiüaffneten nationaliftifd^en SSürgcrtoel^ren inS §eer einreilfien ju

fönnen; bie ^ren njeigerten fidE) ober, biefer Slnregung gu folgen (bgl. @. 282). S)ie

greih)iIIigenfcE)aren, bie fid^ jum ®d^u^ gegen bie UlfterrebeHen bctüaffnet l^obcn, er*

flärten jlüar, fic tooHten ^rlanb gegen eine ^nbafion berteibigen, nid^t aber als

Kanonenfutter nad^ 33elgicn reifen. 2llS ber ^Parlamentarier SRebmonb in ^rlanb

t^reitüiHige für ®nglanb toerbcn tüoHte, hjurbe er bcrprügelt.

2)er „SKand^efter ©uarbion", bas angefe^enftc englifd^e ^robinjblatt, bejeid^net bie

f^ftematifd^c SBül^Icrei gegen bie SRefrutentbcrbung in ;^rlanb „als unioill*

fommeneS, aber offenfunbigeS ©efieimnis"; il^re ©rfolge blieben nid^t auf bie S3er=

tneigerung ber |)eereSfoIge bcfdE)ränft. ^m Dberl^auS crflärte Sorb 'SJla'qo, beutfd^e ©ee»

mincn feien burd^ irifd^e ^^ifd^er ausgelegt irorben; ber „©allic Slmerican" hz^aupMt

fogar, irifd^e ©olbaten ©nglanbS l^ätten in granfreid^ ouf englifd^c Srup^jen gcfdjoffen.

2)ie amerifanifd)en ;^ren ))roteftierten in il^rer treffe unb in großen SSoIfSberfammIun=

gen gegen (Snglanb unb bie englanbfreunblid^en irifd^en ^parlamentSmitglieber unb ber*

banben fid^ mit einem Seil ber 2)eutfc^=5lmerifoner gu einem beutfd^=irif(i)en Sßunbe.

2Benn man nad^ ben®rünben biefer 9JJi§ftimmung gegen ®nglanb
fragt, fo ift cS neben ber SScfdEiränfung ber (Glaubensfreiheit bor attem ber toirtfdEiaftlid^c

2)rucf, ben bie nur an il^re Krämerintereffen benfenben S^emferitter bom SBoKfacf auS=

üben. ;3frIanbS Küften, bor aUtm bie 2Beftfüfte, finb fo reid^ an bortrefflirfien §äfen,

bie norf) baju 5lmerifa unb ben Kolonien näl^er liegen als bie §äfen bon Sriftol, 8ibcr=

^jool ober Sonbon, ha^ fie leidet einen großen Seil bcS ^anbelS, bor aEcm ben ganjen

Sranfit^anbel nad^ htm Kontinent on fid^ jicl^en fönnten. S)arum :^at ©nglanb bon je^er

alles getan, um ;^rlanb mirtfrfiaftlid^ nid)t emporblül^en ju loffen. 2ln ber S^leige beS

18. ^a!^rf)unbertS erfcfiienen bie berüd^tigten ©riaffc, iooburd^ bie Kolonien ge^^alten

tüurben, il^re ©üter auSfd^Iiefelid^ nad) englifd^en, niemals nad^ irifdfien |)öfen gu ber*

frf)iffen, unb benen äufolge h)citerl^in fogar ben ^ren felbft berboten tourbe, irgenbhjcld^e

aBoIIhJaren auSäufüIiren; bamit irar baS einft blül^enbe <S))innerei* unb SBebereigehJerbe

^rlanbS berni^tet unb ebcnfo beffen Sßeltl^anbelSbcrfel^r baS SobeSurteil gefprod^cn.

Unb bicfeS ®^ftem ed^t britifdier 9löuberpoIitif bel^errfd^t nod» l^eute baS |)anbelSber]^äIt*

nis smifdEien ^olm S9uE unb „feiner onberen ;^nfer'. S)aS bcrebte S^wfln^^ Neffen finb

bie 9^adi)h)eife ber ©l^amberlainfd^en Sariffommiffion, ba§ ^rlanb 1910 eine ©efamt*

iüorenmenge im SBerte bon 63,4 9JliKionen ^funb ausführte, ioobon ©üter im SBcrte

bon 52,6 aKillionen nad^ ©nglanb, ber Stcft inS SluSlanb ging; aber auä) biefer ibinstge
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Ucbcrfee^anbei mufetc ju 90 b. §. über cnglifd^e §äfcn geilen, l^ter umgelaben tüerben

unb l^ol^e Surd^gangSfpefen beja^Ien! ©ine ebenjo bebenllid^e Satfad^e ift, ha^ ^xlarib

noä) j^eute an Steuern faft ha§ 2)o))^eItc bon bem aufbringen mufe, tuaS il^m bei ge»

red^ter SSerteilung ber Saften zufiele.

äöeld^e 95ebeutung ^rlanb für ein Iriegfül^renbcS ©nglanb l^t,

^at fd^on bor einigen ^al^ren eine ^rciSfd^rift bargetan, au§ beren ^nl^alt Dr. grl^r.

b. 3Kacta^, bem luir l^ier im lüefentlid^en gefolgt finb, foIgenbeS mitteilt: „ßnglanb fei

beim Sejug feiner SSoüöernöl^runggmittcI ju 75 bom ^unbert auf bü§ SluSlanb angc*

toiefen; baneben liefere aber,ÖrIanb einen großen Seil biefer trid^tigften (Sinful^rgüter, bic

olfo ben ißeftimmungSort in ber toeitauS überloiegenben Tlz^xf)zit bom Sßeften, enttreber

bon ber irifdien Äüfte l^er ober auf ber großen atlantifd^en §a!^rt crreid^tcn. ^m Kriegs*

äuftanb nun luerbe biefer gange |>onbeI au§ nal^Iiegenben ©id^erl^eitSgrünben — tt»ie e§

tatfärf)Iid^ gcfd^el^en ifti — in ber §au|)tfadE)e nac^ ben am beften gefd^ü^ten |)äfen ber

^rifd^en ©ee, borab nod^ bem Sriftolfanal, nad^ ber SKerfeJjmünbung, nad^ bem ©oltüa^

^irtl^ unb bem ^^ii^tl^ of ^^I^e fid^ fammeln, unb ber geinb tuerbe nid^t berfäumen, fid^

btefe Sage nu^bar ju mad^en. @r ii>erbe ^reujer unb Unterfeeboote nac^ ben irifd^en @e=

tüäffem entfenben, iüerbe biefe burd^ ÜJiinenlegung ju berfeud^en fud^en, unb gleirfigültig,

intüielreit er fein eigentlid^e§ 3^^!/ '^ß" britifdEien ^a:^el am SebenSnerb gu treffen, er*

reid^c, ber ©rfolg toerbe bod^ febenfallg ein bot)peIter fein: bie englifd^e 5lbmiralität iüerbe

fid^ geätoungen feigen, gur Slbtoel^r biefer ©efal^ren einen Seil ber Äam))ffIotte abgu«

gtoeigen unb bamit beren ©tofelraft auf bem entfd^eibcnben Surnier^Ia^ ber S^iorbfee gu

fd^lDÖd^en, unb ben ^ren Iüerbe in einer SBeife, biß notlücnbig il^re aufrü^^rerifd^e ®e=

finnung anftad^eln muffe, bor Slugen gefül^rt iüerben, toie fel^r SBol^I unb SBel^e 2llt*

cnglonbg bon i^nen unb ben S)ingen, bie in i^rer 9Kad^tf^]^äre borgel^en, abl^öngig ift."

Äird^lic^ce unb Äirc^enpoKttfc^ee
®ie Snglänber l^oben c§ bon jel^er metfterl^aft berftanben, real^olitifd^en SSrutalitäten

ein rcligiöfeg unb moraIifd^e§ 9JiönteId^en umgu^ngcn, unb il^re l^eud^Ierifd^e Äird^cn*

frömmigleit mit il^rer nid^tSnu^igen ^rämerpolitif in ©inllang gu 'i)alttn. ein 9Kufter=

bcifpiel bafür finb il^re neucften Ä i r c^ e n g e b e t e. ;9?n ben erften Ärieg§tagen foH in

englifd^en ^irrfien am ©d^Iuffe be§ ®otte§bienfte§ nod^ foIgenbeS gebetet lüorben fein:

„^err ©ott, nun l^aben lüir für bie Unfern gebetet; aber getreu ber d^riftlid^cn Scfire

tüotten lüir nun aurf) für unfere ^^inbe beten. S)tt Iiaft ben ®eift be§ beutfd^en ^aiferS

mit 2Bal^nfinn umnaditet, bu l^aft ben bcutfd^en Äron^jrinäcn beranlafet, ©clbftmorb ju

begcl^en; nun lafe, o |)err, beine§ 3otne§ genug fein unb fei il^nen lüieber gnäbig!"

^n einem amtli^en Äirrfiengebet „gür unfere geinbc" l^eifet e§ u. a.: „3cige 2)eutfd^=

lanb unb feinem Äaifer ha§ Unred^t, ol^ne geredete Urfad^e angugreifen. ^aä)t il^nen

flar, ta^ bu nidf)t§ fegnen fannft, iüa§ nid^t bon bir auSgel^t, unb überjeuge fie, ha^ alle

bieicnigen, lüel^e ha§ ©d^ioert ergreifen, foHen burd^ ba§ ©d^lüert umlommen."
2tn hzm großen englifc^en 33cttag bom 10. Januar 1915 j^aben bie ©ebete gum Seil

ftarf öfonomif(^en unb finanä^jolitifd^en ^nl^olt gel^abt. ®ie gotteSbienftlid^en ^anb^

lungen bcftanben nidfit nur au§ 2)anlgebeten für bie bereits erretd^ten ©rfolge, für bie

faft gänälid^e ißerfd^onung ber britifd^cn ^nfeln bon ^iegSfd^rcdten, für bie ©inigfeit

ber S^Jatton, fonbem aud^ für bie SSaterIanb§Iiebe bei ben großen ginanjanftalten unb
großen |)anbel§§äufern, bie jeber ernften finansietten ©rfrfiütterung borgubeugen gelüufet

l^ättcn. ©ebanft tüurbe ferner ber 2Rad^t gur ©ee, bie ber SSeböIferung il^re getool^nte

SebenSmitlelsuful^r fidlere, ^m lüeiteren ©ebet lüuiä)e aud^ 2>anf abgeftattet ber „So^a=

lität unb §ilfe ber ©ingeborenenftaaten in ben Kolonien, bic burd^ bie beutfd^c 5ßreff€
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aU S3afQßen ©rofebritannienS bcrf^iottct iuerben". ferner tourbe btc öffcntlid^e 3Jicinung

in ben neutralen Sänbern in ha^ 2)anlgebet eingefd^Ioffen.

2lud^ lird^en^olitifd^ fudit fic^ ©nglanb ben f^orberungen bc§ 2lugenblict§ anju*

paffen. ®S ^at mit bem ^eiligen ©tul^I bit)Iomatifc^e SSegiel^ungen angefnü^jft, ein gaU,

ber in ber englifd^en ©efd^id^te ber neueren 3^^^ foft «wäig bafte^t (nur in ben ^a^ren

1867—1873 unterhielt ©nglanb am SSatilan einen ©efanbtfd^aprat). ßunöc^ft ift atoar

nod^ leine ftönbige bi))Iomatifd^e Vertretung bei ber Äurie in 2tu§fi(f)t genommen; <3tr

.§enr^ §on)arb, frül^er ©efanbter im §aag, toirb ®nglanb in 5Rom nitf)t aU ^ßotfd^after,

fonbern nur al§ betjottmäd^tigter ÜJiinifter bertrcten, unb feine f^unltionen foUen nur

fo lange bauern ttne ber 5^rieg. Slber ber erfte <Srf)ritt ift boc^ gefdficl^en, unb slnar hJie

bon aEcn (Seiten l^erborgel^oben toirb, auf bie ^nitiatibe ©nglanbg f)in. ©eine S3e=

grünbung liegt nal^: man iüoHte fid^ ben einflu|reidf)en irifrf)en ÄIeru§ ber))flid)ten,

unb gugleirf) in 9tom ber fatl^olifc^cn SBormarfit Defterreid^=Ungarn entgegenarbeiten.

2)ie Xri^jlcentente l^at ja bi§!^er feinen eigentlidien 33ertreter am SSatüan; granlreid^ ift

mit bem 5|3a)3fttum feit längerer ^eit berfeinbet, unb SRufelanb !^at aU fd^i§matifd|er

Staat unb hjegen feine§ bielfod^ intoleranten SSerl^aIten§ gegen bie 3ftömif(^=5latl^olifd^en

eine fc^toierige ©teEung.

SlnbererfeitS fudEite man Slnnä^erung an bie ruffifdie Drtl^obojie. ®ie englifc^en

3eitungen n»iefen mit 9fiarf)brudC barauf l^in, ha^ eine Äommiffion bon 9JiitgIiebern ber

§ig^ ei^urd^ bie ©inriditungen ber ruffifcfien ^rrfie ftubiert unb biefe gar nitfit fo

obrtjeid^enb bon ben eigenen ®ebräurf)en befunben 'i^abz; biele§ fei ilinen au^erorbentlid^

ftimpatl^ifd^ erfrf)ienen, fo t>a^ ber ©ebanle an eine f^^ätere ^Bereinigung ber beiben

Äird^en burd^auS nid^t fo abfurb fei.

S5ott6fHmmung unb öffentliche SOleinung
J8ei ber innigen gül^Iung gn^ifd^cn SSoIf unb 3SoIf§bertretung in ©nglanb berfte^t e§

ficf) faft bon felbft, bofe bie SSerlianblungen be§ 5ßarlament§ ein giemlid^

getreues «opiegelbilb bon ben Stimmungen unb äReinungen geben, bie in ben breiten

©dE)id^tcn be§ englifdf)en SSoIfe§ l^errfd^en. S)enlt man an bie SRotte, bie S))ioncn=,

3et)t)elin= unb ;^nbafion§befürrf)tungen im llnterl)au§ njte in ben ^Beratungen ber eblen

8orb§ gefpielt !^aben, fo begreift mon, ha^ bie gegen aße Satfad^en blinbe ®iege§geJt)i^=

^eit ber ü)Hnifterreben nur ein 9JJitteI ift, biefe 33eforgniffe ju übertönen unb ju befd^nnd^=

tigen. SBenn bie tuirtfd^aftlid^en SJJafena^mcn gegen ben ^einb faft me^r ^ntereffe fan=

ben al§ bie militärifd^cn, fo entf^jrid^t ba§ burdE|au§ ber aCgemeinen ©entoeife unb

beh}eift äugleic^, lüo bie Söursel be§ englifdEien Sfiationall^affeg gegen Seutfd^Ianb liegt.

3unäd)ft I^atte ber einzelne 2)eutfc^e in ©nglanb unter biefem §a^

nirfit 5u leiben (bgl. I, @. 75
f. unb 142). ©rft al§ bie ©reuelberic^te ber 5ßreffe unb ha^

gleid^faHS bon i^r genährte 2)enunäiantentum, fotoie bie Säten be§ „U 9" bie Erregung

fteigerten, lam e§ ha unb bort gu 5(u§fd^reitungen. ®nbe Dftober 1914 jerftörte ber

Sonboner ^öbel ein Su^enb Säben, bie ©eutfd^en gei^örten. ®ie ^Beteiligten h)urbcn

atterbingg bor ©ericEit geftettt unb brei bon il^nen 5u ©eföngniSftrafen berurteilt; alle

übrigen aber tuurbcn freigef)jrod^en unb i^nen äugute gel^alten, ba^ bie beutfd^e ^ricg=

fül^rung bie ©emüter erl^i^t l^abe. S)ie ^nternierung ber hjel^rföl^igen S)eutfd^en mad^tc

ben 2;umulten ein ®nbe. Anfang 1915 l^atte ficf) bie ©timmung bereits fo iüeit berul^igt^

ba^ biele Sonboner ©aft^^öfe il^re alten beutfd^en unb öfterreid)ifd^*ungarifd)en StngefteH*

ten hjicber aufnal^men.

®er §afe ber ©nglönber fonsentriert fid^ in ber naibften ^^oi^i« auf bie ^ e r f o n bt^

b c u t f ^ e n Ä a i f e r §. @r ift für fie ber unmenfd^Iid^e S^^rann, ber feine 2;mt)))en
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foltblütig al§ „Kanonenfutter" mc^eln läfet, um einer Saune feiner Eigenliebe ju bienen;

er ift ber ÜJiorbbrenner unb ^Räuber SSelgieng, er ift bor allem tai ^aupt ber ÜJiilitär»

Partei unb infolgcbeffen ber ÜKann, ber ben gricbcn brad^ unb Ärieg „mad^tc", unb taS

friebliebenbe ©nglanb ätüong, in bem großen, blutigen Konflilt altiü eine SRoEe ju fpielen.

^n Flugblättern unb auf 2lnfi^t§poftfarten toirb feine ^erfon in ben ©d^mu^ gebogen,

in 3citung§artifcln erörtert, toag mit i^^m nad^ bum Ärieg gefd^el^en foH (ögl. I, 2>. 315),

unb fogar auf ber Sül^ne n^irb bargeftcUt, toie il^n fein ^od^mut in§ SBerberbcn ftürgt.

2)er Krieg i)at oQmä^Iid^ aud^ ba§ Sonboncr©tra|enbiIb beränbert. ©ine au§

Sonbon äurücEgefeierte S)ame fd^reibt ben „aJiünd^ner 9ieueften 9fJad^rid^tcn": „Sonbon

fielet nun aud^ !rieg§mäfeig au§. 9^od) nie ^abz xä) fo biele ©olbaten auf ben ©trafen

gefeiten, grofee, fd^öne Kerle in il^rem braunen Kl^ali. 3^if^ß"^"^^ f^^'^* "^°" Zmpp§
üon ©d^otten, bie unter bem Klang il^rer einförmigen ^ornpfeifenmufil bal^insicl^en.

2tud^ im |)^be ^^ar! ift aEe§ frieg§mä§ig. 2Beite gläd^en finb abgefperrt jum alleinigen

©ebraud^ ber ©olbaten. 2luf ben grünen Slafen, auf benen fonft |)unberte bon 3^id^t§=

tuern l^erumliegen, finb nieiße ^eltz errid^tct. ^ä) fonnte neulid^ in eines biefer 3^1^^

einen Wxd toerfen unb fal^, toie be^aglid^ e§ auSgeftattet toax mit bequemen Korbftü^Ien,

in benen bie Solbatcn l^erumlümmelten unb bie ß^tung lafen. Sinäelne Seile be§

^arfg finb überl^aupt abgefperrt jum alleinigen ©ebraud^ bc§ 9}lilitär§; ba fielet man
'^ferbe grafen, bie neu eingesogenen ©olbaten üben, teil§ uniformiert, teils in t^rcm

Strafeenanäug, mciftenS gang junge 3Burfdf)en, bie oft nod^ faft hne Kinber ausfegen.

Slbenbg, toenn man burd^ bie ©trafen gel)t, merlt man fo red^t ba§ beränberte 33ilb

ber ®tabt, bie ftral^Ienb ließen 33ogenIampen finb auSgcIöfd^t, nur toenige fleine finb

geftattet, um i>zn feinblid^en Suftfd^iffen, bie fid^ über Sonbon toagen foHten, bie Drien*

tierung ju erfd^lneren. Sagegen erftral^Ien nun bie ©d^einhierfer bom ©mbanfment unb

bem |)oteI ©ecil ufto. au§, bie Sid^tftreifen über ha§ ftetS betoegte girmament l^iniüerfen.

3)a§ mad^t bie 2(ngft bor ben 3eppeIin=Suftfd^iffen unb ben beutfd^en Flugapparaten! . .

.

Sro^ aU biefer beränberten Iriegerifd^en SSerl^ältniffe in Sonbon finb bie Sl^eater ge=

öffnet unb geben lüie geluöl^nlidE) if)re 9ftad^mittag§= unb 5lbenbborfteIIungen. 2lud^ er*

freuen fid^ bie ©aftl^äufer einer guten 35efud^eräa]^I. 9JeuIid^ maren toir bei F^Q^cati/

einem großen italienifd^cn SReftaurant im SBeftenb, ioo hjir ein gemütlid^eg Hbcnbeffen

einjunel^men gebadeten. S)od^ e§ foHte anberS lommen. S)ie äRufiffapeUe fpielte ber

9tei{|e nad^ bie ^Jiationali^ljmnen fämtlid^er fed^S SSerbünbcten l^erunter, bie man ftel^enb

anl^ören mu^te, bi§ ha§ SSeeffteal !alt gelnorben toax. ^n biefer SBeife äußerte fid^ bie

Segeifterung ber Sonboner.

5Dkn mad^t fid^ feinen ^Begriff, tüie je^t Sonbon mit auSgetoanberten F^anjofen unb

39elgiern überfd^toemmt ift. Stuf ten SBal^nl^öfen unb umliegenben ©trafen brängen

fid^ getoaltige 92Renfd^enmengen, fobalb ßüge au§ SSelgien unb gi^onfreid^ anfommen,

unb ein begeifterter (gmpfang ioirb il^nen äuteil."

f^ür too^^Itätige 3^<*ß/ befonberS für bie 33 el gier, toirb in ber Sat biel getan;

gfJorbert ^acqueS erjöl^It in ber „i^ranlfurter Bettung'': „®egen bie belgifd^en %lü(i)U

linge toaxtn bie ©nglänber, im Slnfang toenigftenS, ungel^euer liebenStoürbig. ©in Sei*

gier, ber au§ Slnttoerpen floli, fagte mir — ha§ fennjcid^net ha§ beiberfeitigc SSerl^ält*

trtS — : „^ä) bleibe ]^icr. 9Kan 1)ai mir unb meiner gamtlie eine SSiUa faft umfonft gur

5?erfügung gefteüt, ein Sluto, allerlei, ^d^ mad^e ©rfpamiffe l^ier!" ©onft finb bie

^Belgier nid^t glüdtlicfi brüben. @§ ift fo fteif unb fein aJienfd^ fprid^t ein SBort, baS

fie berfte]^en. Slber aud^ bie ©nglänber, ttjenn fte aud^ in üppigen 2luto§ bie belgifd^en

Solbatcn burd^ Sonbon unb überS Sanb fül^ren, finb Iritifd^r getoorben. ®ie tool^I*

l^abenbcn Seigier l^aben fte im Sanb. SHe 2lrmen mag |)oIIanb bel^altenl 2Bir berappen,

aber 50 ©eemeilen bom Seib! öoHanb l^at il^ren Scttel nid^t getoollt unb bie 600000
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©ulben äurüdgefd^idt. ^m „öbening ©tanbarb" ftanb 5. 33. am 28. Dftobct 1914

foIgcnbeS gu lefen: „9Kan I)ört überall, iotc fd^tücr c§ ift, Untcriommcn für bic bclgtfc^en

glüd^tlinge gu finben. S)icfc ®rf|hncrig!eitcn fönnten bcrringcrt iücrben, iüenn fid^ aQe

aJiänncr, reid^ unb arm, üon 18 bi§ 45 ^al^ren, ti^rem SJaterlatrbc gur SScrfügung

ftcKtcn. ®§ ift enlfdiieben tl^rc 5ßflid^t, bag äu tun: auf biefe SBctfc nöl^mcn fte tätigen

Slnteil an ben 5lnftrengungen, bic rt»ir mad)en, um i^r Sanb gu befreien . . . ®§ ift gchjife

ni^t in Orbnung, ba^, lüöj^renb toir ha§ S3efte bon un§ felbft an bie gront fd^iden, um
^Belgien ju erretten, e§ Saufcnbe Don S3elgiern gibt, bie imftanbe finb, bie SBaffcn su

ergreifen, unb ftatt beffen in Sonbon unb anberStoo l^erumf^asieren." ®iefer £on ift

ätüar l^art, aber nirf)t ganj olinc ^öered^tigung. 9Jian ben!e, ha^ \xä) ajiitte Sejember 1914

ctlua 130 000 belgifd^e glüd^tlinge in ©nglanb befanben, bie nur jum aEcrgeringften

Seil fclbft für ifiren Unterl^alt forgcn fonnten.

S)ie 3^it""9^'^ßfß^wt ift grofe! ^ebermann trägt gegenn^örtig in Sonbon ju

jcber ©tunbe irgenb eine ß^^twng bei fid^. @r trägt fie, fd^reibt 9^orbert ^acqueS, h)ie

eine ^af)m. 2Benn inan im „Tube" fäl^rt, morgens, fo feigen bie ©i^rei^en au§ h)ie

ioeife beflaggt. Ob ber Sonboner Sefer aßeS glaubt, h)a§ in feinen 33Iättern ftcf)t? ©idjer

nid^t. „@r lieft e§ au§ ber ranblofen 5yicrbofität l^erauS, bie il^n in il^rcn Großen l^ält.

Tlan fief)t genau ben Unterfd^ieb, hjie ^ranjofen unb ^Belgier unb toie ©nglänbcr in

Sonbon bie 3eitw"9^" h\en. 2)en granjofcn unb Belgier nel^men bie ©iegeSnadrrid^tcn

tok in einen 5Haufd^. ©ein §afe bam^^ft auf bor ber inneren Genugtuung. Slber ber

©nglönber lieft ba^ alle§ bodfi mit ber 5lontroIIe feines gefunben 9Jienfd^enberftanb§. @r

fragt fid^, ctftja nad^ SSerlauf einer SBod^e: 2Bo ift benn nun ba§ S^iefultat aß ber feinen

SSajonettangriffe, aß ber furd^tbaren Sßir!ung unferer ©eegefc^ü^e, ber Sa^ferleit? S)tc

S)eutfrf)en finb nod^ immer in Dftenbe, Sl^ourout, Siße, Saon." SBarum lügen bann

bic 3ßit""gß« über^^au^pt? ®in Slrtifcl ber „Äolntfd^cn 3ßilw"9" fltbt bic Stntloort: „Hm
bcm 2)cutfdE)tum in ber ganjcn SBclt fobiel al§ möglid^ ju fd^aben, gang befonberS in

ben Säubern, mit benen je^t bon S)eutfd^Ianb au§ lein ^fiad^rid^tenbienft beftel^t, ferner

aber too^i and), um 3)eutfd^Ianb ju ärgern unb §u befd^im^jfen. S)er ^ingoi§mu§

ejiftiert nidEit fo fel^r in ber englifd^en SBeböüerung, aU in ber treffe." ^^^f^^'^'^i^ßi"

gcfd^iel^t bann ba§ ©onberbare, ha^ mitten unter Sügen eine ungefrfiminfte SBal^r^eit,

ja eine fc^onungSlofe Äritif an ^Regierung ober ^Iriegfü^rung ftel^t. S)urd^ biefcS iDlittel

gelingt e§ ber cnglifdicn ^ßreffe immer lüieber, fid^ bor bem eigenen S3oII unb nod^ mefir

bor bem neutralen 2lu§Ianb ben Slnfdficin ftrengfter ©ad^Iidfileit gu geben. S)te 2lu§brüdE)e

]^öl£)nifd^er ©ntrüftung, bic fid^ über ©I)urd^iß nad^ bem ÜJii|Iingen feincS Slntiücr^cner

Slbcntcuerg ergoffen, fonnten nid^t bagu bienen, ba§ 5lnfe!^cn bc§ ein fo inid^tigeS

Slcffort bcrtretenbcn 9Kinifter§ bei greunb unb %tinb gu lieben. S)ie „2;imc§'' mad^t

ber ^Regierung in bitteren SBorten gum Sßortüurf, ha'Q ifirc amtlidfien unb Iialbamtlid^en

9JlitteiIungcn tenbensiös entftcßt feien, ha^ fie nidf)t ben 9JJut geige, uncnttrcgt ber

SBa^r:^cit in§ ®cfidE)t gu fc^^cn.

Dbgleid^ bic ßenfur fid^ immer ftär!er fül^Ibar mac^t, ift bie O^))ofitton gegen
ben ^ricg unb bie 5ßoIitif ber ^Regierung (bgl. I, ©. 138

ff. unb 317)

nid^t berflummt. 2)er ©ogialift ^cir ^axbk fe^tc feine 5ßreffcangriffc mit einer §eftig*

!eit fort, i>a^ ber Siberalc ;9'one§ bie Slufmcrffamleit be§ Unterl^aufcg barauf lenfcn gu

muffen glaubte. ,^cir ^arbie Iiabc in 3ßit"W9§a^tiIcIn ba§ SBorgel^en ©cutfd^IanbS in

SBcIgien bemienigen ®nglaiti»§ unb SlufelanbS in ^ßerfien glcidfiäufteßen unb Äönig ©corg

einen „löniglirfien Dfcnl^odCcr" gu nennen getbagt, im ©cgcnfa^ gu Äaifer SBill^cIm, ber

mit feinen ©olbatcn bic ©tra^jagen be§ Scbcn§ an ber gront teile. S)ic „Unabl^ängigc

Slrbcitcr^jartci" erliefe einen Slufruf, in bcm bic 5lrbciterfd^aft aufgeforbert lüirb, eine

nationale 5lufIIärung§totigfcit gu entfalten unb für einen balbigcn ^^riebcn gu ibiricn,
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auf feinen %aü aber bie SRcftutenlüerbung ber 9legierung äu untcrftü^cn. j^txmt l^at \\6)

unter ^ül^rung bc§ frül}ercn Untcrrid^tSminifterS im liberalen Kabinett, K^. Srebel^an,

ber mit feinen beibcn ÜJiinifterfoHegen ÜJiorle^ unb 5ßurn§ gegen bie ÄriegSerflärung

proteftiert l^at unb au§ bem 5labinett auSgefc^icben ift (ögl. I, <S. 140 unb 317), eine

neue 5]ßartei gcbilbet, bie ben ^Jiamen „The Union of Democratic Control" (^Bereinigung

ber bemofratifd^en Kontrolle) angenommen l^at. S)ie ^^ül^'^ung ber neuen Partei liegt

neben bem benannten in ben §änben be§ belannten 5ßarlamentarierg unb Oberl^au^JteS

ber Iinf§rabifalen 5|8artei SRamfa^ ÜJJacbonalb, fotoie be§ ißerfafferS be§ berül^mt gc»

hjorbenen i8ud^e§ „S)ie falfd^e SRerfinung" (the Great Illusion) SfJorman SlngeH; fie iüiH

burd^ eine tief in§ ißolf greifenbe 5pro))aganba h)it!en unb ber gegenlrärtigen ^Regierung

Iräftigcn Söiberftanb entgegenfe^en. S3or aEem berlangt fie, um fünftigen Kriegen bor=

äubeugen, ha^ — um mit SSernarb ®]^att) ju reben — „biejenigen 9Jienf(f)en, bon benen

niemanb red^t ineife, toag fie treiben, unb bie man Diplomaten nennt, nid^t aud^ in

3ufunft ha^ Seben ber SSöIfer regeln, füfiren ober aud^ nur beeinfluffen foüen/'

35ie tüirtfc^oftlic^en 95crMItmfle
2)cr 2öirtf(^ftft«lfrie9

2)ie § ü u p 1 5 i e I e , bie ©nglanb in biefem Ärieg berfolgt, finb, iüic bereits (ügl. I,

©. 148
ff. unb 318 ff.) gezeigt tourbe, bie Unterbinbung jeber ©inful^r nad^ 2)eutfd^Ianb,

bie Sßcrl^inberung be§ beutfd^en Slufeenl^anbelg unb bie 2lu§beutung ber burd^ beffen

Slugfd^altung gefd^affenen günftigen „Äonjunftur".

2)em 3^2^^/ S)eutfd^Ianb bie 3"!^^^ abjufd^neiben, bienen äunädfift jal^IreidEie 21 uS*
fulirberbote. ®ie betreffen ^ieggmatcrial, £eben§mittel (5. SB. ^afao, äeiüüeilig

aud^ !lee) unb anbere nottüenbige ©egenftönbe, bor allem SßoEe unb SBoEloaren, ©rapl^it,

3J?ctaIIe. ©d£|on l^ierbei geigte fid), ha^ bie englifd^e 3f{egierung nidCit im geringften ge*

fonnen ioar, auf bie ^ntereffen ber ^Jieutrolen Stüdffid^t ju nel^men; ba§ 2BoIIau§ful^r*

berbot 3. ®. brad^te bie fd^icebifd^e unb bänifdfie Sejtilfabrifation in bie mifelid^fte Sage.

S)o§ SBerbot ber ©teinfo^IenauSful^r nad^ ©fanbinabien liefe fid^ aßerbingä nid^t ganj

bur^füliren. 2(Een böIferred^tlidEicn ©runbfä^en jutüiber ^at ©nglanb ferner aufeer ber

reinen Äonterbonbc (b. 1^. SBaffen unb unmittelbare ÜJJittcI ber Äriegfül^rung) alle

SebenSmittel, S3efleibung§gegenftänbe unb gal^Ireidje 9lo]^ftoffe, tüie ©rje, Tupfer unb

Dele, für bebingte ^onterbanbe erflärt, b. 'i). fie iuerben befd^Iagnal^mt, Juenn fie für

S)eutfd^Ianb beftimmt fein fönnen. 2)ic an S)eutfd£)Ianb grenjenben neutralen ©taaten

Jnerbcn baburd^ natürlid^ ebenfo ftarf betroffen lt»ie i^r friegfü^renber 9^ad^bar. 2lud^

für bie Slugübung ber 5|5r if enger id^tSbar feit l^at fid^ ©nglanb einen eigenen

„SRerfitgftanbpunft"' gefd^affen: bie englifd^en ^rifengcrid^te laffen toeber ben ©efd^äbigten

nodij einen 58ertrcter feiner <Siaä)e ju, ber SRaubftaat bleibt alfo „S^lid^tcr in eigener

'Baö)t". ®abei fümmert man fid^ aud^ nid)t um bie bermögenSreditlid^en 2tnfprüd^c

gänslidE) unl^eteiligtcr ^ßerfonen, fclbft neutraler ©taatSangel^öriger.

(£§ ift ferner internationale^ 3Red^t, ta^ neutrale §anbel§fd^iffe nur im gaU ber

S5Iodtabe ober im feinblid^en |)o]^eit§gebiet burd^fud^t toerben bürfen. ©nglanb mafet

fid^ bic§ Died^t nid^t nur in ber gangen Sf^orbfee an (bie über bieä ©ebiet berl^ängte @)jerrc

— bgl. II, <S. 259 — lüoHte ©nglanb felbft nid^t al§ S3IodEabe angefel^en ioiffen), fonbern

ätoingt bie ©d^iffe fogar, fid^ gur Unterfud^ung narf) englifd^en ^öfen ju begeben, ein

SSerfd)Ie^3pung§berfa:^ren, ba^ bem neutralen §anbel fd^on frf)lDeren Schaben jugefügt l^at.

5lud^ bie erJnä^ntc ©pcrrungberSfiorbfecift bölferred^tlid^ betrad^tet eine Un«
gel^euerlid^feit. Unter bem iBorlDonb, bie ©etoäffer feien burd^ beutfd^e S^reibminen ber*

feurf)t, tüirb bi« gange neutrale ©d^iffal^rt an einen beftimmten SBeg gebunben, ber
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natürlich über englifd^e |)äfen fü^rt, fo bofe bic Ucbcrioad^ung mit Seic^tigfctt burc^5u=

fül^rcn ift. Um einen fold^en @rf)ritt ju xed^tfertigen, l^ätte bie SBIodabe effeftib fein

muffen; ©nglanb fud^te einen SluSloeg, um bie Sßoxtcile ber ^ßlocCabe gu genießen, ol^ne

bie bamit berbunbencn Sßerpflid^tungen ju erfüllen.

©nglanb f)at \iä) huxä) biefe äRa^nal^men mit ben ^eftimmungen ber Sonboner
@eered)t§erflärung in SBiberf^rud^ gefegt, bie oHerbing§ bon ber englif^en

^Regierung ju ^Beginn be§ £rieg§ no^ nic^t ratifigiert toar. S)ie (^egenma^regeln ber

beutfc^en 9legierung tourben bereits in anberem ßufontmenl^ang bef^jrodien (bgl. @. 16. f.).

^anb in |>anb mit ber Hbfd^neibung ber 3"!«'^^ ^^^ S)eutf(^Ionb gelten bie 53e=

ftrebungen, ben beutfd^en 2tufeen!^anbel ju erbroffeln (bgl I, ®. 148 unb

318). S)iefem ^''^id bient auä) ein ©infui^rbcrbot für S^'^^^r ^^^ ber^inbern fott, ha^

auf bem Umh)eg über ba§ neutrale 2tu§Ianb bcutfd^er ^udtx narf) (£ngIonb lommt. S)ie

S3ricf-- unb J^elegrammgenfur, bie 3ur Ueberhjod^ung ober ricEitiger jur Sßerl^inberung

jebe§ gef(f|äftlid^en 33rieftierle!^r§ ätoifd^en ®eutfd)Ianb unb ben überfeeifd^en Säubern

eingefe^t ift, arbeitet mit ungloublid^er 9lüdfid^t§Iofig!eit. ^a e§ ift borge!ommcn, i>a^

auf neutralen @dt)iffen bic beutftfjen ^oftfäde einfad^ in§ 9Jieer getoorfen irturben.

S>ie 2Jiafena!^men, bie auf bie finanzielle Sd^öb igung be§ ©egners
abfielen, tourbcn burd^ ein neues ®efe^ ergänzt, ha§ ber 2lttorne^*®enerol @ir ^. ©imon
am 21. S^obember 1914 im Unterl^auS gur Slnnal^me brod^te. Heber bie ©ingell^eiten

biefeS ©efe^eS fül^rte ber Slntragfteßer au§: „3)a§ 3wfQ^gefe^ fic^t bic ©d^affung einer

S3el^örbc bor, bie lücnigftcnS einen Seil be§ ®elbe§ unb anberen ®igentum§, ha§ fonft

ben 2Bcg nad^ iJeinbcSlanb finben lüürbe, entgegennimmt unb in fixerer 3Serh)al^rung

be§ 8anbe§ l^ält. 2)iefe SSel^örbe iüirb für ©nglonb unb SBaIe§ ber öffentlidEie Kurator

fein, ber ben Slitel 5l!ufto§ be§ feinblid^en ®igentumS fül^rcn iüirb; für ©d^ottlanb unb

^rlanb tt>erben befonbere aJia^nai^men getroffen toerben. 5lIIe S)ibibenben, ^ntereffcn*

unb ©elrtinnanteile, bie in ^^riebenSgeiten on ben ^einb ober an eine ^ßerfon, bereu

3lbreffe in 2)eutfd^Ianb ober Defterrei^ ift, gejal^It iuorben Juären, toerben an ben Äufto§

abjuliefern fein, ber bafür einen ©mjjfangSfd^ein auSfteEt unb htm ©c^a^amte berant=

tt)ortIidE> fein Iüirb. ©obalb ber ÄuftoS bo§ Eigentum be§ feinblid^en ©läubigerS in §än=

ben l^at, !ann biefeS ©igcntum gur Segleid^ung ber ©dfiulben be§ feinblid^en ©läubigerS

in ®nglajti) flüffig gemad^t ioerben. ®a§ ®efe^ beabfid^tigte, feinblirf)e§ (Eigentum für

^Vereinbarungen beim f5^iß^ß"§f^I"fe 3" beriual^ren, unb e§ fei bal^er flar, ha% c§ fid^

nid^t um trgenbeine 2lrt bon ÄonfiSlation f)anbelt." 2)a§ 3wfa^9ßfß^ fi^-^t femer 33er=

fügungen bor, bie ha§ ß^efe^ melir aU biSfier berfcEiörfen. ©§ hjurbe borgefelien, bo§

nac^ ©efe^njcrbung ber ©rgäuäungSborloge bie Uebertragung bon Söert^o^jieren bon

ober für einen feinblid^en Untertan htm ®m^)fänger !eine S3efi^red^te einröumt unb feine

im 9^amen eines feinblidfien UntertonS borgenommene bcrartige Uebertragung in bie

35üc^er irgenb einer ©efeUfdEjaft beS bereinigten ^önigreidEiS eingetragen iüirb. ®ine

2lnäaI)I bon Unterne-^mungen beutfd^en (£{)aralter§ l^ötte feit SluSbrudf) beS Krieges ber=

fudE)t, fid^ in englifd^ ©efeUfdE^aften umsuJüanbeln. SludE) bieS iüirb berl^inbert.

2)en englifd^en SSanlen ift nid^t nur berboten iüorben, bircite ßa^^Iung^n Qit ®eutfd^e

gu Iciften, fonbern audE) irgenb einen SBedEifel ober ©dEiecE eingulöfen, ber beutfd^eS ober

öfterreid^ifd^=ungarifd^e§ ®iro trägt. 2lud^ biefe SSerfügung fd^äbigt bic S^eutralcn, bie

fold^e ßicl^ungen auf Sonbon gutgläubig bon beutfd^en Äunben entgegengenommen l^aben.

S)ic englifrf)e ^Regierung l^at fid£| oud^ nid^t gefd^eut, um ben ÄurS ber beutfd^en 9leid^§:=

anlet^e gu brücCen, bon ber ©dEiiocig au§ bcutfd^ ^a^jtere unter ÄurSiücrt in 3)eutfd^Ianb

gum SScrlauf angubieten, iüoS aUcrbingS fofort berl^inbcrt iüurbc.

2)ic 5luSfid£|ten ber (Snglänber, ben lal^mgelegten beutfd^en «Seel^anbel an
\id) gu reiben, ioaren bon Slnfang on nid^t fonberltd^ glängenb (bgl. I, ©. 319).
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Sic finanätcHc Sage in ben 2lb|a^gebtctcn toai burd^toeg fd^Ied^t unb irurbe burd^ bic bon

Gnglanb betriebene ©infd^ränlung ber ?lu§ful^r naä) ©eutfd^Ianb unb ben angtenjenben

neutralen Säubern nid^t gebeffert. Stufeerbcnt fei^It e§ in ©nglanb felbjt an einem grofe=

gügigen Ärcbitf^ftem, auf ha§ fid^ bi« i^nbuftrie ftü^en fönnte, um bie ^Betriebe ju ber=

großem unb i)^m i^öl^eren 33cbarf geredet ju hjerben.

5(u§ bemfelben ®runb l^at aud^ ber fo biclberf^jred^enb infäenicrtc ^atentbieb =

[t a ^ I (bgl. I, ®. 318) nid^t ben erlüarteten ©rfolg gel^abt. ®§ ift eben nirf)t fo leidet,

eine d^emifd^e ^nbuftrie trie bie bcutfrfie, ober aud^ nur eine ©^^ieltoareninbuftrie toic

bie Sfiürnberger ou§ hzm SSoben 5U ftam^fen, unb mit einer äu^erlid^en S^lad^al^mung

ber Sei|)3iger ÜJieffe in S3irming]^am ift e§ auä) nid^t geton. S3or aUcm leibet ©nglanb

tro^ ber 2tuf{)cbung ber ^patente für bie irertboßftcn beutfdEien Slrsneimittel, toie Stfpirtn,

S^fol, ®albarfan, em^finblicEien 9JiangeI baran; ha§ beutfc^ SluSful^rberbot für Slränei^

mittel !^ot alfo bod^ eine l^ödEift erfrcuIidEie SBirlung gel^abt.

^nglanbjJ SBirtfc^aft^kge

SBie ftarf ber englifd^e Slufeenl^anbcl unter htm ^ieg leibet, äeigte fd^on bie

Statiftif be§ britifd^n |)onbeI§amt§ für ben SKonat Sluguft (bgl. I, (0. 319). ®ie

folgenben 9JJonatc brad^ten ätoar ein Iangfame§ 5tnlDad£ifen ber ©inful^r, aber bie S(u§=

ful)r bermod^te fid^ nid^t 5U erl^olen. 2)a§ gel^t au§ folgenber Sabelle Iierbor:

in fäliVi. Sflr.

aiuguft 1914 .

(September

Dftober . .

9'iooember . .

©esembcr 1914

i^mport
j

öcgc« 1913

43.36

45.05

51.56

55.99

67.61

24.30/0

26.5%
28.1 0/0

18.2%
4.90/0

®jport
!

gegen 1913

24.21

26.67

28.60

24.60

26.33

45.1 7o
37.1%
38.60/0

45.00/0

39.00/0

2ln bem ftarlen fRürfgang ber StuSful^r ift gum Seil notürlid^ ha§ 2tu§fd^eiben S)eutfc^=

lanbg fd^ulb, be§ bcften Äunben, ben ©nglanb befafe (bgl. I, ®. 68), bod^ jeigt au^ ber

^anbel mit ben berbünbeten Säubern einen erl^eblic^en SRürffdEiIag. 5)er englifd^e ©jport

nad^ ^oHanb ging um ein 2)rittcl, ber nad^ Q'talien um ein SSiertel, unb ber nad^ ber

«S^tueij gar um bie §älfte jurüdC. 3" berüdEfid^tigen ift aCcrbing§, ha^ in ber oben

ftel^enben Tabelle bie SluSful^r bon Ärieggmaterial nad^ berbünbeten Säubern (bor allem

granlreic^ unb S^lufelanb) nid^t entl^alten ift. 5tnbererfeit§ mufe betont toerben, i>a% biefe

3o^Ien infofern fein ganj rid^tigeS S3ilb bon bem Umfang be§ §onbeI§ geben, aU ber

|)anbel§n)ert bieler Slrtilel bebeutenb tu bie ^ö^e gegangen ift.

2)ie ^ n b u ft r i e l^ot fid^ in ©nglanb unter bem ©influfe ber ^ecre§Iieferungen rafd^

loieber aufgerafft; nur bie SöaumtooUinbuftrie litt bauerni) unter ber 5ßrei§fteigerung

ber amerifanifd^en 9lol^h)oIIe. 2)ie nod^ im ©eptembcr 1914 borl^anbene SlrbeitSlofigfeit

(bgl. I, ®. 320) h)urbe burd^ bic 9lc!rutierung au§geglid^cn (bgl. I, @. 312).

2)ie bcbenflid^fte ©rfd^einung in ber englifd^en S3oII§h)irtfd^aft ift bic ^rci§-
fteigerung ber ScbcnSmittel. S>ie amtlid^en Sabcöen bom Januar 1915
äcigen eine burd^fd^nittlid^ ©rl^öl^ung bon a^Jonjig ^ßrojent gegenüber bem SBorjal^r.

2)te mid^tigflen 9ta]^rung§mittel, toie S3rot, ^leifd^, Ääfe, unb — infolge be§ ©inful^r-

berbotS — aud^ S^^^^> fi"^ bebeutenb im greife geftiegen.

2)ie U r f a c^ e n b i e f e r Neuerung ftnb fel^r mannigfaltig. 2)ie beutfd^en unb
bie öfterreic^ifd^en ©d^iffe ftnb bom Dsean bcrfd^h)unben unb bamit ein großer Seil be§

berfügbaren Saberaume§; aud^ tourbe eine grofec Slnjal^I britifd^cr ^anbelSfd^ffc für bie
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^cbürfniffe il^x Kriegsmarine requiriert. 2)ie natürlirfie f^olge toax bei bem egoiftifd^en

©efd^äftSfinn ber englifd^en ©d^iffal^rlgunternel^mer, ha^ bie @d)iff§frad)ten getooltig in

bie §ö^e getrieben hjurbcn. ®urrf) bie beutfc^en 3Jiinen unb bie Erfolge unfercr Ueberfee*

freujer (bgl. II, ©. 265) ftiegen bagu nod^ bie iBerfidjerungSfä^e. SBeitere Urfac^en

finb: bie SQiifeernte in 5luftralien, bie 5lbftf)neibung ber ßufu^r au§ JRufelanb über bie

C[tfeepfen unb ba§ ©cfituarge 93iccr, bie @t)ehtIation auf ben amerifanifd)en ©etreibe«

märlten, bie ^u^üdl^altung großer SSorräte burd^ britiftf)e ^armer unb (borübergei^enb)

bie Sßerfel^rSftodung in ben §afen^Iä^en toegen be§ burd^ bie SRelrutentoerbung ^erbor=

gerufenen 3JJangeI§ an 2lrbeit§fräften.

2lud^ bie Äol^Ienpreife finb in bie §öl^e gefd)neßt, burrfi ben Slbgong bon

Strbeitern gum ^ecr, burd^ bie Steigerung ber grad^ten unb burd^ bie @rf)öi^ung ber

2trbcit§Iöl^ne, eine ^^olge ber ©eneralftreilägefal^r in 2)orIf]^ire.

24. September 1914.

2)ie englifd^e ^Regierung l^at befd^Ioffen, bag 3Jioratotium erft am 24. ißoöem*

ber 1914 in boHem Umfang enbigen ju laffen.

1. Dftobcr.

2)ie englifd^en ©toatSeinnal^men loeifen im erften SSierteljal^r be§ Krieges

eine S3erminberung um 6 750 516 ^funb ©tcriing auf.

16. 9lobeml^et.

^m Unterl^auS erflärte 9Kiniftert)räfibent SlSquitl^ bei ber Einbringung einer

Krebitborlage über 225 9JiiIIionen 5pfunb Sterling, bie 100 aJiillionen ^funb,

bie am 8. Sluguft betüiHigt morben toaren, feien teils für bie Kriegfül^rung, teils für bie

SebenSmittelberforgung unb gur ^ürforge für bie ^lürfitlinge ausgegeben lüorben. SSon

bem neuen Krebit foHten 10 9J?inionen an ^Belgien unb 800 000 ^funb an Serbien als

bis äum ®nbe beS Krieges unberäinSlid^e ©arlel^en übertüiefen lüerben. S)ie britifd^en

Kolonien, bie unter normalen Umftänbcn fid^ mit Stnlcil^en an ben Sonboner ©elbmarlt

getoanbt lEiätten, follten biefcr Uiottnenbigleit burd^ bie 3Reid^Sregierung entlioben Serben,

bie il^nen 5lnleit)en in ber |)öl^e bon 30 350 000 ^funb Sterling berfd^affen toerbe. S^^
Sd^Iufe befprad^ SlSquit^ bie KriegSfoften unb fagte, biefe beliefen fid^ gegenloörtig auf

900000—1000 000 ^funb Sterling, ^n Slnbetrad^t ber enormen SluSbe^nung ber

D^jerationen unb anberer ©rlüägungen fei baS nid£)t übertrieben biel. @r lönne aud^ leine

|)offnung barauf eröffnen, ha^ bie tatfädEiIid^en SluSgaben fid^ berminbern loürben. ^Jlad^

lurjer Debatte nal^m baS |)auS cinftimmig baS ^efe^ gur Selüilligung eines KrebitS

bon 225 äJüIIionen 5ßfunb Sterling an.

17. Slobcmbcr.

;^m UnteriiauS legte Sd^a^lansler Slo^b ©eorge bie ginanglage auSfül^rlid^

bar unb fagte, ha^ für ben 3^it^awttt 6iS jum 31. 2)Järä 1915 eine Summe bon 535 WiU
Honen ^funb Sterling crforbcrIidE) fei, babon 339575 000 ^funb für KriegSauSgaben.

(£r fc^Iug eine ®rf|öl^ungber®inIommenfteuer bor, bie tatfädEiIid^ einer ÜSer*

bo^^jelung na!^e lommt unb 12V2 9JiiIIionen 5|3funb mel^r einbringen foß. g=erner bean*

tragte er eine l^öl^ere S3elaftung beS 35iereS unb eine befonbcre S3efteuerung

besSeeSim Umfang bon 3 5pence für baS ^funb, foiüie bie S3cfd^ränlung ber Slbjal^*

lung an bem 2;iIgungSfonbS. 5lu^erbem müßten 321 325 000 5ßfunb aufgebrad^t toerben.

SIot)b ©eorge fd£)Iug fobann bie SluSgobe einer 5lnlei!^e bon 350 9}Hnionen ^funb

3V2|)ro5entiger 3ftente gum Kurfe bon 95"/o bor, bie im ;^a!^re 1928 p ^ari einlösbar ift;

bie ^Regierung fiabe bereits ein Angebot gur Uebernal^me bon 100 ÜJüttionen 5ßfunb

erlialten. ®aS Unterhaus nalim bie gefamten Sßorfd^Iäge ber ^Regierung an.
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1. 2)ejcmaer 1914.

S)ic SRegicxung befd^Io^, SR u fe
I a n b jtoölf SKiHionen ^ßfunb ©tcxling botäufd^ic^en.

5. S^ejembet.

S)cr ©d^a^Ianäler Slo^b ©corgc teilte hn Untetl^aug mit, bafe biSl^ct 33 892 000 ^:ßfunb

Sterling an [taatlid^m ^ßa^^iergclb ausgegeben toorbcn feien. S)er ^(4)icrgelb*

Umlauf beträgt in ®nglanb alfo, lüie bie „3fJorbbeutfd^e SlUgemeine 3^w"9" fcftftsttt,

mel^r al§ boppelt fobiel loie in 2)eutfci^Ianb.

8. Xtimbtt,

2lu§ suberläffiger OueKe iüirb befannt, bafj t>a§ gd^eimgcl^altene Ergebnis ber eng«

lifd^en ^IriegSonleil^e 400 SJüHionen 5ßfunb ift. S>ie Slegierung behält aud^ bie

überjeid^neten 50 3JiiIIionen ein.

15. Xt^tmUt 1914.

?lu8 ber bei ber ^an! bon ©nglanb l^interlegten ©olbr^ferbe für bie inbifd^e Sßäl^rung

hjurben mel^rere 2Jiittionen ^ßfunb ®oIb entnommen, bie jur «Stärlung eine§ S)eclung§='

fonbS für bie in Sonbon ausgegebenen ^tüanQ^lux&not^n bon ein ^funb unb jel^n

©d^iHing bienen foUen.

8. ^onuor 1915.

®ie S3anf bon ©nglonb forbert mit 3uftintmung ber englifd^en ^Regierung jur 3^^^*

ming einer franjöfifd^en Stnleil^e im 33ctrogc bon 10 ÜJJiHionen 5ßfunb auf.

21. :Sanuar.

S)ie SBiebereröffnung ber S5örfe gibt ber englifd^en ^Regierung ©elegen^

l^cit 5U fc^arfen finansieücn 9Jia|na]^men. ®§ fott böQig bermieben Serben, @oIb nac^

bem 2tu§Ianb gelten ju laffen, bamit aUe finanäicUcn ^IfSmittcI im Sanbe bleiben.

22. Januar.

Sro^ oEer SInftrengungen bc§ englifd)en ©d^a^amtS l^ält bieiSntiüertung ber

ruffifd^en S3aluta in ©nglonb an.

25. 5ött«Äi^

"^aä) ber 3hJ^t^e"6iIaii3 i'cS <Sd^a^!anäIcr§ für 2Jiitte Januar l^aben ftd^ bie eng«
lifd^en Äricggfoftcn bis bol^in auf 207 ÜJ^iHioncn ^funb Sterling belaufen.

Kut> tm engKfc^en .Kolonien
®te 9iad^rid^ten über bie 3iiftänbe in ^nbien, 5luftralien unb 5lanaba ftnb fel^r f^är*

lid^ unb unfid^er; c§ toerben bol^er unter Umftänben f^ätere ©rgäujungen nötig trerben.

3nbten
9. 9h)bember 1914.

5Reun S3ataiIIonc englifd^cr Serritorialinfanterie unb 11 33atterien

finb in Somba^ eingetroffen. 2)ie ©ntfcnbung bon Sru^^jen ber SerritoriaU

armcc nad^ ^nbien ift biSl^er forgfältig gel^eim gel^altcn hjorben.

15. 92obembec.

2)ie englifd^e 5RiebcrIagc bei Sanga in 5)cutfd^*Dftafrifa (bgl. II,

@. 300 f.) l^at in ;3?nbien ftarlen ©inbrucf gemad^t, tro^bem ober gtrabe hjeil bai britifdje

^olonialamt bie ©rcigniffe forgfältig su berl^eimlid^n fud^te.

20. 9«obcittbct 1914.

^n ^nbicn rterben bon rcbolutionärcn ÄomitecS in Saufenben bon

(gfemplaren 31 uf rufe bcrbreitet, bie eine ^lufjäl^Iung ber (Greueltaten entl^alten, bie

bie Snglänber toäl^renb il^rer ^errfd^aft in ^nbien begangen l^aben. 2)ie englifd^e SSer==

inaltung jicl^e jäl^rlidf) 167 3RiIIionen 2)oIIar§ auS bem Sanbe.
SSlIerlrieg. in. 20
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Slttfong ;5«nuüt 1915.

®nglifd^c £ru^):pcn l^attcn an ber SfJorbhJcftgrcnäc ^nbicn§ in SScIutfd^iftan

^äm^jfc mit lüo^^IBciuaffnctcn Eingeborenen, bie berfd^tebenen ©tämmen angehören.

^ujlralien
10.0ttobetl914.

®ie englifd^e 3flegierung nol^m ba§ Slnerbicten ber auftralifrfien ^Regierung jur 33 i I »

bung einer njcitercn, ber brüten Srtgabe leidster JHeiterei an.

aRttte3onnotl915.

S)er Hnterrid^tSminiftcr bon 5Reufüblt>aIe§ erllörte in einer SSerfammlung bon Äauf«

Icuten, bie ^Regierung fteKe ein Slefcrbel^eer bon eincrl^alben^ülillion anf.

1. 9lot>tmUt 1914.

'iRaä) amtlid^cr englifd^er 9KeIbung l^at ber :3f n b t a n e r ft a nt m ber ®ij ^JlationS au§

hzm 58eäirf SSrobforb eine Äom^ognie bon 120 ÜRann gebilbet, bie mit bem ätoeiten

fanabtfd^en §iIf§Ior))§ nad^ ®uro)3a jum Äam^jf gegen bie 93orbaren obgel^en iüill.

8. JDcjcmbcr.

S)er lanabifd^e ^ßremiermtniftcr S3orben fagte in einer Siebe, Äanoba fud^c in biefem

Kriege nid^t ©d^u^ l^inter ber 9Jionroebof trin. ©§ fei bereit, bie SSeranttoor«

tung ju übernehmen, bie feine 2l!tion gur ^^olge ^obe.

11. Stejember.

®er „granifurtcr 3ßit""9" ^i^i> öu§ ^tto 2)orI gefd^rieben: „®ie grofee ÜJJelirl^eit

ber !anabifd^en SonbbeböIIerung, bie befanntlid^ einen guten ©infd^Iag bon S)eutfd^en,

Slmerifancrn unb ©lanbinobiern l^at, l^ot bie SSetdIigung am Ärieg nid^t geiüoHt. ©anj

entfd^ieben finb aud^ bie frangöftfd^cn Äanabier bagcgen, beren gül^rer fogor au§ einem

angIo*Ianabifd^en ^lub auSgeftofeen lüerben follte, toeil er nid^t in bie allgemeinen

„^jatriotifd^en'' SRebereien cinftimmen hJoHte. 9}ian ertoartet bal^er, ba^ bie fanabifd^e

Slcgierung bei ben nädiften Söal^Ien ein entfd^IoffeneS 9Jlifetrouen§botum erl^ält."

15. 2)C}Ctnbct 1914.

S)er britifd^e <Staat§fefretär ber 5^oIonien erl^ielt eine offijiellc (grllärung
be§ lanabifd^en ^rcmiermintftcrS SSorben, bie befagt: 2Im 19. Oftober

iüurbe bom ^ßremierminifter eine ©rüörung über bie SSerteibigung ^anaba§ gegen eben*

tueHe Einfälle unb Singriffe unb über bie Drganifierung, 5lu§bilbung, 2lu§rüftung unb

Slbfenbung eine§ ®jt)ebition§!or;3§ ausgegeben. S)amal§ hjurbe borgefel^en, ungefäl^r

8000 aJlann SJ^ilij für bie ©amifoncn unb ©renj^often in Äanaba unter SBaffen ju

l^alten, 30 000 ÜJlann fofort ju re!rutieren unb auSgubilben unb in Slbteilungen ju 10 000

3Ronn über <Sce ju fd^idtcn, fotoie ferner, ha^ bie auSjiel^enben 30 000 fofort burd^ eine

gleicEie 3°^! crfe^t hJÜrben. iQ'njtoifd^en trafen bom ÄriegSamt in Sonbon 3JHtteiIungen

ein, bie für ha§ ghieite @j))ebition§Ior))§ folgenbe 3"fontwtenfe^ung borfd^Iugen:

17 000 Offiäicr« unb ^UJanufd^aften, 4765 ^ferbe, 58 f^elbgefc^ü^e unb 16 ajJafd^inen*

geioel^re. S)icfe Sru^j^je fd^Iiefet Infanterie, SlrtiHerie, ted^nifd^e Slbteilungen, ©ignal*

unb JRabfal^rerlom^Jognien, Srain, f^elbambulanjen, 9Kunition§))ar!, Slefcrbe^jar! ufir».

ein. S)iefc§ Äorp§ iüirb fo fd^nctt lüie möglid^ auSgerüftet. 5)er ^remierminifter l^atte

mel^rcre ^onferenjen mit bem HJiilisminifter unb ®eneralftab§d^cf über bie Slnjal^I

©treit!räfte, bie 5ur SScrfügung gefteCt Inerben lönnten. ®§ fteHte fid^ ]^erau§, ta^ fofort

50000 aufgebraßt toerben lönnen, tooburdEi fid^ bie gcfamte lanabifd^e ©treitmad^t ouf

91000 beloufen toürbe. ©obalb ba§ giücite Kontingent abgel^t, toerben Weitere 17 000

9Jlann rehutiert, tooburd^ bie ©efamtsa^I auf 108 000 fteigt.
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14.5onuarl915.

S)te 9?cgterung öcrotbnct bic 3JiobtImad^ung bc8 btitten lanabifc^cn Kontingents.

@übafrifa
10. September 1914.

^n Äapftabt eröffnete bet neue ©oubemeut be§ fiö)afrilanifd^ett 33unbeg, Sotb 83uj*

ion, eine aufeerorbcntlid^e Sagung beS 5patlament3. Qfn bet crften

©i^ung gob ber el^emaltge Surengeneral, je^t englifd^e ^remierminiftcr S5otl^a eine

(grflärung ab, toorin er mit Siad^brudE bie Sreue ©übafrifag gegenüber him SReid^ betonte.

<£r legte bar, bie SReic^Sregierung \)abz t<i§ fübofrtfanifd^e Kabinett bobon unterrid^tet,

ba§ gelüiffe KrtegS^anblungen in Seutfd^^Süblüeftofrifa qI§ l^öd^ft toid^tig angcfel^cn

hJürben, unb toenn bie 3flegierung beS ^Bereinigten @übafrila§ biefe ^anblungen auf fic^

nel^men toolle, hjürbe bieg alg ein toefentlid^er ®ienft äum heften be§ Steid^S angefel^en,

$u htm ©übafrila gel^öre, unb ha§ nun in ben graufamften Krieg bcrtoictelt toerbe, ber

jemals bie 3Kenfd^l^eit l^eimgefud^ l^obe. ''Haä) rciflid^er ®rh)ägung l^abe bic Sflegierung

befd^Ioffen, im i^ntereffe ©übafrifaS toie im ^^ntereffe beS 9leid^§ ber Slufforberung ju

folgen, ©ine anbere Slnttoort l^abe eS nid^t geben !önnen. S3ei SluSbrud^ be§ Krieges l^at

benn auä) bie ^Regierung ber Kolonie telegrapl^ifd^ angeboten, bic SSertcibigung ©üb*

afrifoS ju übernel^men, fo hci^ bie 3fleid^Stru^Jt)en jur SSertoenbung an anbcm ©teilen frei

lüürben. SiefeS anerbieten tourbc angenommen, unb bie SBel^rmad^t ber Kolonie tourbe

mobil gcmod^t. ;^n begug auf®eutfd^*®übtocftafrila fagtc SSotl^a, ein SSorftofe

beutfd^er ©treitfröfte über ben Dranje l^obe großes Sluffel^en erregt. S)er ®infott l^abe

bei 5RaIob ftottgcfunben; bie 2)cutfd^en l^ätten fid^ bort auf englifd^em ®cbiet berfd^onjt.

@d^on im 5luguft ^abe. ein ©efed^t bei ©d^uitbrift ftattgefunben, nod^ e^^c in ©übafrüa

öon einer 3JiobiImad^ung bie di^z getoefen fei. ©aS Parlament erllärte fid^ gur ©ntfen«

t)ung eines ©jpebitionSlor^S, beftel^enb auS ©nglänbern unb Slfrilanbern, bereit.

14. 6e))tembci;.

2)er Dberftfommanbierenbe bon S3ritifd^=®übh)eftafrila, iöe^crS, l^at feine ®nt«
'laffung eingcrcid^t. ^n ber SBegrünbung l^eifet eS, gu feiner größten Ucber=

tofd^ung l^abc baS ^Parlament ben ©ntfd^Iufe ber ^Regierung, bofe S)eutfd^»®übtoeftofrifa

^l^ne i^e ^erauSforberung beS SSunbeS burd^ bie S)cutfd^en gu erobern fei, beftotigt.

S)ie ^Regierung muffe toiffen, ha^ bie gro^c OJiel^r^eit ber l^oKänbifd^ f^jred^enbcn S3c=

tool^ner beS SSunbeS einer Uebcrfd^reitung ber ©renje entfd^ieben abgeneigt fei. @S fei

gefagt Sorben, t>a^ ber Krieg gegen bie SSarbarei ber ©eutfd^en gefül^rt hjcrbc ®r,

IBc^erS, l^abe aUe barbarifd^en |)anblungcn, bie hjäl^renb beS fübafrifanifd^cn Kriegs

fccgangen lüurben, bergeben, aber nid^t bergeffcn. S)ie im Parlament aufgefteEtc ^e»

l^ouptung, ba§ bie ®eutfc^en bereits bie ©renje berieft l^ätten, fei unbegrünbet.

15. September.

2lmtlid^e englifd^e 3JieIbung: 2)ie ©eneräle ©clarc^ unb S5c^crS tourben auf einer

Slutomobiltour nad^ i^rer garm bon ber cnglifd^en ^polijei, bie nad^ JRäubcm fud^tc, für

jold^e gcl^altcn, toobci S)clarc^ erfd^offen tourbe.

12. Oltobcr.

Stmtlid^er 35erid^t beS ©eneralgoubemeurS ber fübafrilanifd^en Union an ben briti*

fd^en ©taatSfelretör ber Kolonien über ben Söeginn beS 5tufftanbS in @üb-
a f r i! a : @eit ber ®ntlaffung bcS ©eneralS Sehers als Kommanbant bcS fübafrifani-

fd^en ^eercS jeigte fidE), \)a^ unter ben Gruppen beS 5RorbtoeftenS ber Ka^jprobinj Unrul^en

im ©ange toaren, bie auf Söefel^I beS DberftleutnontS ÜR a r i ^ cntftanben. S)ie Plegie*

rung befd^Iofe, biefen bon feinem Kommanbo ju entl^eben. äJJajor S3en ©routoer tourbe in

-•^aS Säger beS Dberftcn SDlari^ gefanbt, um i^n gur SRedienfd^aft ju jiel^en. S)od^ SSen
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SBrouJDcr iourbc bei [einer Slnlunft huxä) Süiari^ gefangen genommen. 3>ann luurbe S3cn

SSroutoer irieber in greil^eit gefegt, aber man gab il^m ein Ultimatum mit, toortn gefagt

h)urbe, ha^, tocnn bie Slegierung ber fübafrifanifd^en Union \i)m (2Jiari^) nid^t Garantien,

bcn ©cnerälcn ^er^og, ®c SBet, 83e^cr§, Äcm^ unb 9KüIIer nid^t bie ©rlaubniä geben

toerbe, im Säger bcg ÜJiari^ mit il^m ju lonfericren, fo h)erbc er einen Eingriff auf bie

Sru^pen be§ Oberften S3rit§ untemel^men unb in bie Union einbringen. 9Jiajor S3cn

Jöroutoer erllärte, ha% SKari^ aufecr über feine eigenen S:ru)3pen nod^ über ein beutfd^e§

ilontingent bcrfüge unb gab Äcnntniö öon einem Slblommen, ba^ aJiari^ mit bcm ©ou»

bcrncur ber beutfd^en Kolonie bon ©übtoeftafrüo getroffen l^attc, toorin bie Unabl^ängtg*

Icit bcr Union olg SHe^Jublil gorantiert tourbe, in Jaufd^ für bie SBalfifd^bai unb anbere

Seile bc§ englifd^en ©runbbefi^cS, bie an 2)eutfd^«'@übh)eftafrila überlaffen tuerben foUen.

ferner ber^jflid^teten firf> bie ©eutfd^en, nur bann in bag ©ebiet ber fübafrifanifd^en Union

einjubringen, tocnn 9Kari^ barum erfuc^e. äJiari^ behauptet, genügenb Söaffen, 9Jiunition

unb beutfd^eg ©elb ju l^aben. 2>ic englifd^e 9lcgierung trifft bie ftrengftcn äJiaferegeln

unb toirb ben83elagerungg5uftanb über ganj ©übafrifa öer^ängcn.

15.0«obetl914.

Dberft 93rit§, ber gegen bie Slufftänbigen marfd^iert, beriditct bon einem erften

©efeddt mit bcn Zxupptn beg Dberft iDiari^.

16.£)ftober.

(Scncral ^er^ogg 2lnttoort auf bie Huf forbcrung, in ber ÄrifiS bie gülirung gu

ergreifen, ift unbefriebigcnb; er mad^te bie 3lcgicrung ber Union für bie SlebeHion beg

Oberften iUJari^ beranttoortlid^.

27,OItober.

^ad) amtlid^er englifd^er ÜKelbung ift Oberft 3Kari^ gefdalagen unb bertounbet

auf beutfd^eS ©cbict geflüd^tet.

28. OltPbcr.
Slmtlid^e englifd^e SJielbung: SBö^^renb bcr Slufrul^r ht§ Oberften ÜKari^ totfäd^Iid^

unterbrüdft ift, brad^ in ber Oronjc*ÄoIonic unb im £ran§boa[ einS3urenaufftanb
unter Seitung ber ©eneräle El^riftian ®e SBct unb 95c^er§, be8

biSl^erigen Oberftlommonbierenben bcr 9JiiIi5tru))|)en, au§. S)ie Slufrül^rer eroberten

bie Ortfd^aft §eiIbronn, too fie bie SRegierungSbeamten gefangen nal^men.

®ie ©cneräle 2)e 2Bet unb 33c^er§ l^aben folgenbe 5ßrofIamation an
il^te 9Jiitbürger crlaffen: „hiermit toirb allen SSürgern ber Union befannt ge»

geben: 9fJad^bcm bie ^Regierung ber Union befc^Ioffen l|at, S)cutfd^fübtoeft ju erobern, unb

tiefer S3efd^Iuf| eine ^olge unridEitigcr SBerid^te unb SSel^auptungcn, bon ^arlamentggrie«

bcrn ber ©iü>afri!anifd)cn 5ßartei beftätigt toorben toar, unb nad^bem gegen ben gottlofen

Singriff ouf S)eutfd^fübtoeft unb gegen ein SSoII, haS un§ nie 33öfe8 tat, fonbern nur alle*

geit gut gefinnt toar, ^jrotefticrt toorben toar, unb nad^bcm bie 9iegierung ha^ 5Red^t bc§

^ublilumS, ben ^ßroteft fortjufe^cn, burd^ bie ^roflamation be§ Ärieg§red^t§ berbinbert

bat, fo proteftieren totr mit ber 2Baffe in ber ^nb gegen ein fo gefäl^rlid^eS ^rinji^,

bai bie ^Regierung gegen bie STbfid^t unb ben SBiHen be§ SSoIIeS ougfül^rcn toill. SSBir

fmb übcräcugt, ba^ unfer S3oIf baburd^ in größtes UnglücC unb ©lenb geftürst tourbe,

unb ba^ toir un8 ©otteS glurf) sugiel^en toerben. S)a unfer ^roteft nid^t barauf auggel^t,

JBruberblut su bergiefeen, fonbern biclmel^r foId^e§ möglid^ft gu bermeföen, unb leinet*

falls angreifenb oufjutreten, fo rufen toir alle SSürgcr auf, alle Äraft anjuf^jannen unb

il^ren ®influfe gu brauchen gegen bie Eroberung bon S)eutfrf)fübtoeft unb fid^ glei^geitig

gu toeigern, fid^ bon ber S^egicrung gebraiid^cn gu laffen, um mit ben SBaffen gu fäm:pfen.''

31. Oltoftct.

2)ie B<i'^I i>^T aufftonbifd^en ^uren toirb auf inSgefamt 10 000 gefd^ä^t.
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4. 9lot>mfKx 1914.

2lu§ ber legten Söod^e liegen t>etfd^tebene Sßerid^te über ©d^atmü^cl mit be«
aufftänbifd^cn Suren (bei Sfluftenburg, Siiitenburg, Äürt^arbt, 3ReIb«n]^oel unb

©d^uitbrift) bor, bic — nad^ ben amtlid^n englifd^cn 9JZclbungen — fämtlid^ für bic

llnion§tru|)))cn günftig öerliefcn.

7. 92obent0et.

Heber einen (£ r f o I g be§ alten Surenl^aubegenS 2) e 2B c t melben bie (gnglänber amU
lid^: S)a§ SSoIfgratSmitglieb ©ronjc berid^tet, bofe er mit einer 9legierung§abteilung 2Bin*.

bürg inmitten be§ OranjefreiftaateS berliefe. 9?ad^bem er ben Sefcl^I erl^alten l^atte, fid^

mit anberen Slbteilungen in ber 'Slai)z ju bereinigen, griff S)e 9Bet mit ätoeitaufeiÄ SWann

(Eronje bei ber SSrüdCe über ben 3a«^flu6 cm. ®q§ Ergebnis beS ®efed^te§ toar unent-

fd^ieben. S)e SBet jog aber SSerftärfungen l^eran unb ftürmte bie ©tcHung Gronjeä, ent=

[c^te bie ©efangenen au§ ben erften Äom^ifen unb eroberte ©ronjeS Srofe. 2)ic SRegie*

rungSobteilungen fammelten fid^ jebod^ mieber unb erl^ielten bebeutenbe SSerftärfungen.

8. 9lobember.

5lmtlic^e englifd^e 2JJeIbung: ®ie Sru^Jj^en be§ fübafrüanifd^en S5unbe§ finb über ben

SSaoI gejogen unb l^aben bie Slufftonbifd^en berfolgt, bencn fie 300 (befangene unb fämt»

lid^c !£ran§)jorth)agen abnahmen, ^m f^^^^ftoot l^oben bic Slufftänbifd^en ^rr^fmitl^

gc^lünbert. SSon ben Slufftänbifd^en leieren biele l^eim.

11. 92obember.

Hmtlid^e englifd^e iUicIbung: 2)ie Slegierung ber fübafrüonifd^en Union l^at on olle

SSuren, bie an him Slufftanb beteiligt finb, eine Slufforberung erlaffen, fid^

fxeiiDillig bi§ jum 21. S^iobember 1914 ju ergeben unb ü^re Söaffen au^äuliefent.

diejenigen, bie biefer 5lufforbcrung f^olge leiften, loerben bic Erlaubnis gur SRüdflel^r

erl^alten, unter ber S3cbingung, ba^ fie fic^ toeiterl^in nid^t mel^r am Slufftaiti» beteiligen.

SHefe 5lmneftic gelte nid^t für bie Seiter ber SlufftanbSbetoegung. S)en Hufftänbifd^en, bic

ber Slufforberung nid^t nad^lommcn, toirb mit ber gangen ©trenge hzS G^fe^cg gebrol^t.

15. Slobcmbcr.

Oberft ÜJJari^, ber in einem ©efed^t mit ben englifd^en Srujj^jen burd^ einen

©d^ufe in§ Sein bertounbet toorben irar, befinbet fid^, S^iod^rid^ten ou§ ©übafrifa sufolge,

toieber im Äam^jfe gegen bie ©nglönber. ©ein Äommanbo l^ot ben 9legierungS=

tru)3)3en bei ©d^uitbrift im norbiceftlid^n Seil ber Äaplolonic ein ©efed^t geliefert, über

beffen 2lu§gang nid^tS belannt ift, bon englifd^er ©eite nmrbe toäl^renb eines 24ftünbtgen

aBaffenftiIIftanbe§ ber bcrgeblid^e SSerfud^ gemacht, SKari^ gur Unterwerfung ju betoegen.

20. 92obembet.

2)ie englifd^e ^Regierung entfanbte auf ©rfud^en be§ fübafrifonifd^cn äJHnifteriumS ein

®«fd^h)aber nad^ 5?a^3ft ab t.

21.3'lobcmbcr.

Slmtlic^e engltfd^e 9JieIbung: S)ie legten ©efed^te berlicfen für bic Suren ungünftig.

SHe Slcbeßen ergeben fid^ in großer ^af)L ®er Slufftanb gcl^t ^u ®nbc.
30.9lebetnbet.

^n ber legten 2Bod^e ttiurben bie 3luf ftänbif d^en in mel^reren ®efeckten, bei

bencn aud^ ^ßanäerjügc gur Serhjcnbung famen, gefdalagen.

1. Scjcmber.

SCmtlid^e englifd^e aWelbung: Äommanbant SritS berid^tet, ba§ er ®e SBet auf ber

l^arm SBaterburg 100 9KeiIen oftlid^ bon SKafcfing gefangen genommen ^abi.

S)e Söet l^atte in ber 9^ad^t be§ 21. 3fiobember ben Saalflufe überfd^ritten unb SranSbooI
betreten. @r tourbc bon Äommanbant S)utoit im Slutomobil berfolgt, entfam aber mit

bier Slnl^ongern unb traf ein IlcineS i^ommanbo, haS fid^ im gel^eimcn im Segitf
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(gd^iüeiserrencfe gebilbet l^atte uitb l^auptfäd^Iid^ au§ SSuxcn bcftanb, bic au§ bcm Iüz^U

liefen i^reiftaat geflüd^tet toarcn. S)e SBct tücftc mit bicfer Sru^pc fo fd^nell in iocftlid^cr

Sflid^tung bor, bofe bie SScmül^ungen bcr SRegicrungStrmj^jcn, il^n ju untäingeln, crgcbniS*

Io§ blieben, ©ine Stetige fd^toerer ©eioitter begünftigte S)e 2öet, ba e§ unmöglid^ tiKir, auf

ben fd^Ied^ten SBegen Slutomobile ju benu^en. S)c SBct überfd^ritt am 25. 9fiobembcx bie

©ifenbal^nlinien nötblic^ bon ©cbonbolc. Äommanbant 33rit§ begann bie SSerfoIgung

öon SSrijburg auS unb nol^m am 27. S^iobembcr einen Seil be§ ^ommanboS S)e Sßetä

unter Untcrlommanbant 2BoImaran§ gefangen. S)e Sßet l^attc tag§ jubor biefe Slbtcilung

öcriaffen unb h>ar iueiter toeftlid^ gebogen. 5)ie SSerfoIgung lüurbe ununterbrod^en fort«

gefegt, unb am 1. 2)eäember l^olte SritS S)e SBet auf ber %axm SBaterburg ein. S)ic

33uren, 52 SUiann ftarf , ergaben fid^, ba fie umzingelt toaren, ol^ne einen ©d^ufe abzufeuern.

5* 2)e}cmber 1914.

©eneral 2) c SB c t unb elf anbere ^üi)xtx fxnb gefangen in ;^ol^annc§burg

eingetroffen; fie lourben in einem gort untergebro^t.

8- 2)C5cmber.

©cneral S3e^er§, ber gefd^Iagen bor ben StegicrungStrulJtJen flüd^tete, ift beim

S)urd^fd^toimmen be§ SSaalfluffc§ c r t r u n f e n.

9. ^ejembet.

^n einer ©rflärung ©eneral S3ot]^a§ Iieifet e§: „S)er Slufftanb ift nun in ber Zat

bccnb et. S)ie i^auptfäd^Iid^ften i^ül^rer finb tot ober gefangen, unb allein nur nod^ ein«

seine jerftreute SSanben bleiben übrig, gegen bic ein militörifd^S ?luftreten nid^t mel^r

nötig ift, fonbem cinfad^ ^oliäcimo^rcgeln ergriffen lüerben lönnen . . . äJiari^ unb ^tmp

tft es gcgIüdCt, fid^ auf beutfd^eS ©cbiet ju flüd^ten, bon l^ier au§ ioerben fie, auSgerüftet

mit neuen SG&affen unb Kanonen unb geftü^t bon il^ren beutfd^en S5unbe§genoffen, ber«

fud^en, in ha§ ©ebiet bcr Union einzufallen. Unfcre näd^fte ^flid^t ift c§ alfo, biefer

©efal^r entgcgcnäufel^en unb unmöglid^ ju mad^en, ha^ ®eutfd^«©üblbeftafrila jemals

toieber in bcr 3"f""ft Q^^ ^i"ß fidlere S5ofi§ gebrandet toerben lann, bon ioo auS ber

griebe unb bie greil^eit ber Union bebrol^t toerben lönnen. ^ä) l^offe unb bertraue, i>a^

haS SSoII aud^ gegenüber biefer ©cfal^r mit ebenfo großer ^aft l^anbcln loirb, toic

gegenüber bem Hufrul^r."

12. 25c3cmbct.

Slmtlid^ englifdie 9KeIbung: ÜJHt ben unter bem Äommonbo bon ^acob gourie
ftel^enben Slufftonbifd^en l^at gtoifd^en S^tuftenburg unb 5j3ieter§burg ein ©efcd^t ftatt«

gefunben. ®er Äam^jf bauerte bis gum Slbenb, too bie ÜJiiliä« unb bie 5ßoIi5eitru|)t)en bie

©teHungen ber Slufftönbifrfien erftürmten, bic fid^ narf) einem S3ajonettangriff ergaben.

@S tourben i^rer 45 gefangen genommen, barunter gourie felbft.

20. ^itmUt,
Slmtlid^e englifd^e 9}ielbung: S)cr 35urenfül^r€r ^au^tmann ^^ourie ift am

19. ®C3cmber bom ÄricgSgerid^t gum %oh berurtcilt unb in ber %xüi)z erfd^offen

toorbcn. ©ein SBruber, Scutnant f^ o u r i e , lourbe cbcnfaßs jum £obe berurteilt. S)aS

Urteil tburbe aber in eine ©cföngnisftrafe bon fünf :^a]^rcn umgetoanbelt.

22. S^ejemlbct.

yiaä) amtlid^er englifd^r äJicIbung gelang eS Dberft 9JJari^ bei ©d^uitbrift baS

Sager ber SRegierungStru^^Jcn ju übcrrum^jcln. ©ie !onnten fid^ nur mit §ilfe bon rofd^

l^crongcsogencn SSerftär!ungcn retten.

24. ^^mbtt,
S)te ißcrlufte ber SRcgierungSan'^onger feit bem SBeginn beS StufftanbS betrugen

124 £ote, 267 35erlbunbcte unb 332 on bie ©cutfd^cn berlorene befangene. 5)ic S5uren

Rotten 170 Sote unb 300 SScrhJunbcte,
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27.2)C3cmbcrl914.

®ic 2obc§ urteile ber fübafrifanifd^en ßrieg^gex^te gegen gefangen c

©urenfül^ter [inb öollftredt toorben.

16. ^onuat 1915.

Slmtlid^e cnglifd^e 3JieIbung: Sic SRegieiung l^ot angeorbnet, ha^ biejenigen ÜJiitglieber

beg 3Scrtcibigung§^eereg, bie unfrciluiUtg bcn Stufftänbifd^en beigetreten finb, naä) §aufc

jurüdfcl^ren bürfcn unter ber S3ebingung, bc| fic fid^ toeiterl^in rul^ig berl^altcn. @ie

entgelten jebod^ baburc^ nid^t ben gefe^Iid^cn folgen il^rer §anblung§tocije.

17. Januar.

Stmtlid^e englifd^e ÜJicIbung: ®ie SSuren l^aben unter 3Kari^,Äem|),@d^ocmatt
unb ©tabicr am 9. ^anuor S3It)benbcrtDQd^t in ber JRid^tung auf ^ato'b berlaffen.

Um 14. .^anuar toaren ^zmp mit einem großen Äommanbo unb einigen Äanonen in

ll!ama§, 9Jiari^ unb ©d^oeman in :3fcrufoIem unb SSI^benöcrtoac^t. 2lm felben Sage

gerieten 36 9Kann ber ÖtegicrungStrup^cn bei Sangfli^ in eine ^aüi unb tourbcn ge=

fangen genommen. ®cr ^cinb rücCte 25 ÜKeilen nad^ ©n^baS bor unb griff am
17. i^anuar bie britifd^e Hauptabteilung an unb äioang fie mit einem SSerluft bon ad^t

£oten, ätoanjig SSerlounbeten unb einer Slnjal^I ©efangener gum StüdCjug.

21. :Sanuar.

Stmtlid^e cnglifd^e 3JieIbung: ®ie Dranjeflufelinie ift gans im Sefi^ ber Slegierungä*

trup^en. S)cr %ünh ftel^t jeboc^ nod^ na^^e ber Öftgrense be§ beutfd^en (Sebiet§.

2)ie Sage ber ©eutfc^en in bm englifc^en .Kolonien

S)ie SSel^anblung ber Scutfdien in ben bcrfc^iebenen englifd^en Kolonien ift ein getoiffer

©rabmeffer für beren innerlirfie Unab-^öngigfeit gegenüber bem 3JJuttcrIanb. ^n
Ä a n a b a bemül^t man fid^, ben Äam^f gegen ©eutfd^Ianb möglid^ft in bemfelben ®til

unb mit benfelben 3JütteIn gu fül^ren toie in ®nglanb. @o berid^tcn amerilonifd^c ^zu
tungen, ba^ Äanaba Slugtoanberer, bie über ^Jieiü 2)orf anlommen, bon bort in feine

©renjen locft, um fie bann, falls c§ fid^ um beutfd^ ober öfterreid^ifd^ SJiilitärpflid^tige

^anbelt, IricgSgefangen ju fe^en. Slufeerbem finb Saufenbe bon beutfd^en unb öfter*

reic^ifd^en S^ieferbiften in Äanoba mit il^ren i^rauen unb ^nbern berl^aftet unb in ^on*

SentrationSlager gebrad^t iborben. ^n ben Gabrilen tourben aUe beutfd^en 2lrbeiter entlaffen.

2lud^ in S3ritifd^*^nbien tourben bie 2)eutfc^en unb Defterreid^cr interniert,

felbft bie 3Jiiffionare, fogar bie nid^t SBel^rpflic^tigen. ^n ^ongfong unb anberen briti*

fdfjen ^efi^ungcn in d^xna tourben bie feinblid^en Untertonen auSgeloiefcn, bie S)ienft*

))flid^tigen in §aft genommen unb bie beutfc^en girmen gur Siquibation gestoungen.

^m ©egenfa^ bagu betonen alle beutfc^en 33erid^te, bie au§ Sluftralien lommen,

bie licbcnSiDÜrbige Haltung ber bortigen ^Regierung unb 58ebölferung, ^m Parlament

bon 9'ieufübn)ale§ em^fai^I ein Stbgeorbneter, fid^ jeber unnötigen ^erauSforberung ber

bielen taufenb naturaliftertcn S>eutfd^en ju enthalten. S)er gül^rer ber Dp^jofition,

3Jir. fiQaht, fügte biefem SBunfd^ ben Weiteren l^inju, e§ möd^te aud^ gegen bie nid^t ein*

gebürgerten Seutfd^en ©ulbung geübt toerben. S)er ^remicrminifter, Tit. ^olmon,

antnjortete folgcnbermafeen: „^d) bin für bie Stnfragen banibar, benn fie geben mir

©elegenl^eit, mtd^ über biefen ©egenftanb ju äußern, ^d^ glaube, ben ©efül^Icn be§

gansen ©emeinioefeng — fid^erlid^ benjenigen biefeS §aufc§ — 5lu§brud ju berlei^en,

»enn id^ fage, ha^ ber Slbbrud^ ber freunblid^en SSejiel^ungen jloifd^en ben beiben

9^ationen ben ©cfül^Ien, toeld^e Stuftralien al§ ein ©anjeS gegenüber ben in unferer

aRittc toeilenben ©eutfd^cn empfinbet, leinen Slbbrud^ getan l^at. ^ä) braud^ nid^tS ht>

jufügen. ^ä) f)offc, ha^ loäfirenb ber fd^ioeren 3^^* bk]e unfere SBol^ngenoffen erfal^ren

toerben^ voa§ auftralifd^e ©aftfreunbfd^aft i^eifet."
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^m lättßften fjricbcn f^ric^t bct aJlcnfd^ tttc^t fobicl

Unftnn uitb Untool^tl^cit als im lürscftcn Ärlegc.

gcait 5ßouI

§ättc man ttod^ Wenige Sage bor bem SluSbrud^ t>c§ 5^rtcg§ unter bcn ©clcl^rtcn unb

^nftlcrn bcr Beteiligten Sänber eine SRunbfrage beranftaltet, toie fxe fid^ bie Haltung

il^rer l^erborragenbftcn 3«"ft9ßt^offcn im gatte eines ÄriegeS borfteHten, fo toürbe bie

Slnttoort tDöf)l giemltd^ einmütig gelautet l^oben: ©ie lüerben, über blinben S'lotionall^afe

erlauben, obfeitS fte^en unb, bon l^öl^rer geiftiger SBarte auSblicIenb, bie SBirren ber

3eit innerlid^ gu berorbeiten ober ju geftalten fud^cn. S)er §aber bcr SSöIIer toirb bie

internationale dizpuhlil ber ^nteüeftuellcn nid^t berül^ren. ^n ber ©id^tung im bc|on«=

bcren iotrb man ftd^ tool^I auf bie ®ntftel^ung einer nationaliftifd^en „9}iufe^)oefie" gefaxt

mad^en muffen, aber bie ioirllid^ bebeutenben unter bcn lebenbcn S)id^tcm aller Sänbcr

iDcrben fid^ haS alte 9flömcrh)ort gefagt fein laffen: „Inter arma silent musae".

©0 toüü>en bie meiften — unb nid^t nur ^parifer SSouIcbarbgröfeen, SBortfül^rcr bcr

ruffifd^en Stebolution ober britifd^e ©nobS — geantwortet l^abcn, bie einen au§ fojia«

liftifd^er SBcItanfd^auung l^eraug, bie anbern au§ gelroHter ober unbenjufeter SJiaffcn*

frembl^cit, toieber anbere im ©cbanlen an fo mand^cn berbrübernben ^änbebrudC auf

internationalen Äongreffcn ober an übcrfd^ioonglid^e SSanlcttreben bei S3efud^en im

anberen Sanb, bie S)eutfd^cn bor allem au8 el^rlid^er, nid^t feiten übertriebener Sld^tung

bor fremben Äulturleiftungen.

IRun ift eg bod^ gang anbcrg gelommcn. ©d^on tocnige SBorficn nad^ ben Ärteg§*

erüorungen l^crrfd^tc in ber ß^Iel^rtenre^ubli! toilbefte 5lnard^ie unb bcr curopäifd^e

5ßarna§ ftanb in lobernben i^Iommen. 2)ie ©elc^rtcn ftrciftcn fo rafd^ hjic möglid^ atte

S(u85eid^nungcn unb ©l^rentitcl bon fid^, bie fie bcr Slnerlennung eine§ feinblid^en Sanbc§

bcrbanften, unb bie S)id^ter ftimmten il^r ©aitcnf^jiel auf ben ftär!ften ^jatriotifd^cn Son;

bei mandEicm gab c§ einen ztmaS fd^riHen Älang. ^n ©inäclfunbgebungcn bronbmarftcn

bebeutenbe 3Jiänncr ^ßolitif unb Äriegfül^rung ber ©egner, feierlid^e ©rllärungen großer

^ör))erfd^aften, bon Uniberfitötcn unb SÜabemien, fd^Ioffcn fid^ an. 5lbcr man liefe e§

nid^t bei allgemein gc^^oltencn Stbfd^cubelunbungen bciücnben, fonbern bcioarf fid^ flöcfift

^jerfönlid^ mit offenen ^Briefen, in benen bie frül^eren SBerturteile aufgel^oben unb burd^

SSerad^tungSbeseugungen, nid^t nur gegenüber ber ctl^ifdEien ^crfönlid^Ieit be§ ©egnerS,

fonbern leiber aud> oft gegenüber feinen bi§l^er l^od^gefc^ö^tcn Seiftungen erfe^t iüurben.

^Betreten toir i)a§ ©d^Iad^tfelb. ®er erfte Äam^)fruf crfd^oE bon frangöfifd^cr
Seite, ©r entf^jrang ber Empörung über bie „SSergeiraltigung" be§ neutralen S3elgien§

unb bie bon ber 5ßreffe erfunbenen beutfd^en ©reucl. SRomain iRoIIanb, ber SSer»

faffer be§ in ©eutfd^Ianb mit SRcd^t geWürbigten JRomanS „:^o:^ann K^rifto^j]^", fclbft

bcutfd^en SluteS, rid^tetc im „^ournol be ©cnebe" einen offenen SSrief an ©er^^art ^aupU

mann. £)bh3oI)I er einleitcnb berfidiert, er ma^t ha§ beutfd^e S3oII ntc^t für bie „ber*

brcd^erifd^c^' 5ßoIiti! feiner ^jreufeifd^cn 9}iad^tl^aber beranttoortlid^, l^ölt er fid^ bod^, toaS

bie beutf^c Äricgfül^rung in ^Belgien betrifft, ^erfönlid^ an §au))tmann. „i^l^r befd^icfet

ajied^cln," fd^reibt er, „^^x ftedft StubenS in Söranbl Sötren mit feinen !ünftlerifd^cn unb

ioiffenfd^aftlid^en «Sd^ä^en, ha^ l^eilige SöhJcn ift nur nod^ ein Slfd^cnl^aufen! Stber @tc,

^au^tmann, ioer finb bcnn ©ie unb iüie loollen ®ie bon je^t an nod^ genannt ircrben,

toenn Sie bcn Sitel: „^Barbar" ablehnen? <Sinb ©ie 9Zad^Iomme ©octl^eS ober 2lttila§?

^ül^ren ©tc Ärieg gegen Slrmeen ober gegen htn menfdEiIid^en ©cift? Toitn ®ie bie

2Renfd^en, aber l^abcn ©ie Sld^tung bor il^ren 9ßer!en! S)cr ^Patriotismus ber ÜJienfd^l^cit,
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ben @tc cbcnfo lauten tote toir, berlangt hai, unb iocnn ®ic fortfol^rcn, biefe SBerfe ju

^lünbcrn, fo crloeifcn Sic fid^ unh)ürbig bcr großen Srbfd^aft, unlüürbtg ctne§ ^la^cS in

ber Ilcincn curopäifd^en Hrmec, ircld^e bte (£f)rcnh)ad^c bcr 3iöiIifation bilbet." (£in be»

bauembeä Äo))ffci^ütteIn mag ®cx^aTt§au|)tmonn§ crftc Slnttüort gchxjfcn fein;

iDcnigften§ fül^It man ba§ au§ bcr ^öflic^cn, faft fc^oncnbcn Entgegnung l^crouS, bic er

in ber „SSoffifd^cn Bettung" beröffentlid^te. „'^atüili^ ift aücS fd^icf, aUz8 grunbfalfd^,

lüQg ©ie bon unfcrer ^Regierung, unfcrcm |)eer, unfcrem SSoIfc fagcn," l^eifet e§ barin.

„es ift fo falfd^, ba^ mid^ in biefer SScäicl^ung ;^^r offener SSrief iuie eine Iccrc fd^lDargc

^lod^e anmutet. 5lrieg ift 5^rieg; ©ie mögen fid^ über ben ^ieg bellagen, aber nid^t über

SHnge tounbern, bie bon biefem eiementarcreigniS unsertrennlid^ ftnb. ®eh)ife ift e§

fc^Iimm, lücnn im S)urd^inanber bcg Äampfcg ein uncrfe^Iid^er SRuben§ jugrunbe gel^t,

aber — 9luben§ in ©l^ren! — id^ gelEiöre 3U jenen, benen bie gerfd^offcne SSruft cinc§

ÜJ^enfd^enbruberg einen meit tieferen ©d^merj abnötigt. Unb, ^err SloEanb, e§ ge^t nic^t

an, ha^ ®ic einen Son annci^men, aU ob ^l^re Sanb§Ieute, bie granjofen, mit ^alm*

toebeln gegen un§ gögen, ir»o fie bod^ in SBal^rl^eit mit Äononen, Äartätfc^en, ja fogar mit

S^umbumlugeln reic^Iic^ berfel^cn finb." SBcgcn be§ belgifd^en f^ranctireurfricgg ber«

toeift ^au^Jtmann JRoEanb auf ben Seric^t bz§ Sleid^SlanjkrS an Slmcrifa (bgl. I,

@. 194 ff.) unb ta§ Äoifertclegramm an ^räfibent SBilfon (bgl. I, ©. 325 ff), al§ cinjige

ajJöglid^fcit, fid^ burd^ ben ^Riefenlüall beutfrfifeinblid^er Sögen l^inburd^äuarbeiten.

SCBä^rcnb ber 33rief Slomain 9loEanb§ immcr^^in nod^ auf einer §01^ fielet, bercn

3urürfbleiben l^inter ben früheren Offenbarungen feinc§ ^eifte§ fid^ leidet burd^ bie ®r=

rcgung be§ ?lugenbItdC§ entfd^ulbigcn läfet, überbieten ftd^ bie f^jöteren Äunbgebungcn

feiner SanbSicutc in OKafelofigIcit bc§ ^affe§, Brutalität ber ^^antafte, Uebcrtreibung

ber mit linblid^er Seid^tgläubigleit aufgenommenen SSerleumbungcn, unb teiltoeife fogar

in Unflätigfeit be§ 5(u§brudt§. 2)cr ©egenftanb ift überaE berfelbe: bic SSarbarei ber

beutfd^en |»unnen. S)cr belanntc JRomanfd^riftftcEer unb frül^ere Äorbettenfa^jitän

5ß i e r r e 2 1 i fd^rcibt in einem offenen S5rief, in bem er ben türfifd^en 5lrieg§minifter

©nber S3e^ umluirbt: „^d^ ioiE ;^!^nen fagen, tDa§ ®ie irafirfd^einlid^ nod^ nid^t toiffen:

S)ie 2)eutfd)en begel^cn in ^Belgien, in ^^^ait^i^ßi^/ itnb gtoar auf SSefel^I, biefelben ©d^eufe*

lid^feitcn, lt>ie bie S3ulgarcn fie in ;3^1^rem Sanbe begangen l^oben. Unb fie ftnb nod^ biel

mel^r ju berabfd^euen, meil bie SSuIgaren ungcbilbctc SScrgbetool^ner finb, bie man gur

SBut entflammt !^atte, toäl^rcnb bie S)eutfd^en jibilifiertc Seute finb; fte finb aber bon

einer fo cingeirurseltcn Slol^cit, ha^ bie Silbung bon il^ren ©eelcn nid^t l^at S3eft^ er=«

greifen lönnen, unb man nid^ts bon il^ncn ju l^offen !^at . . . ©oEten h)ir iuibcr ©rlDarten

für eine ^eitlong unterliegen, fo mürben ^rcufeen unb feine S)t)noftie milber SScftien

tro^bem für aEe ^th an bem ©d^anb^jfal^I ber ÜJienfd^engefd^id^tc angenagelt bleiben.''

S)ic 2)ramatifer 9Jiaurice ®onna^ unb Sllfrcb dapu^ ergel^en ftd^ in btn

niebrigftcn ^öbelau§brüdfen über bie beutfd^en ^Barbaren unb il^ren Äaifer. S)er S)id^tet

;^can Slid^epin, mie biefe beiben 9KitgIieb ber franjöftfd^cn Slfabcmie, ^jrebigt im

„^ßetit i^fournal" ben ^afe gegen bie beutfd^en „Unmenfd^cn" (bmtes): „2Senn e§ mög=»

lid^ fein foEte, ba^ für fie im fransöftfd^en 55oII§em|)fiitben nod^ eine ©)jur bon ÜJJttleib

bor'^anben toäre, fo ift e§ notirenbig, bo§ mie eine ©ift^jflanjc ou§5urotten unb an feinet

©tcEc unau8löfd)Iic^en §a^ ju pflansen. Sfiid^t ben bcftialifd^cn ^afe, ber bie beutfd^c

S3oI!§feeIe toie ein fürd^tcrlid^eg ®efdE)lt)ür anfd^meEen läfet unb fie ju oEen ©d^eu^Iid^«

leiten antreibt, fonbern ben §a§, ber nur bei bcr ebeln unb bomel^mcn fronäöfifd^en

3ibiIifation möglidE) ift. SBer unter un§ l^ätte ben 3Kut, auf ^Imbulansen 3U fd^iefecn,

bie unbeit)affnete 33cböIIerung nicbersumadEicn, unfd^ulbige ©eifeln unfern jum Singriff

borgcl^cnben Srup^en cntgcgcnsufteEen, auf offene ©täbtc S'Ja^jl^tl^abomben ju to€rfen,

behjol^nte ^oufer mit Petroleum ju befpri^en, junge SRäbd^cn in Slnmcfenl^cit il^rer
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©Hern ju fd^änben, bie D))fcr bicfer ©d^eufelid^Icitcn ju ätotngen, i{)r ©rab fclbft ju

fc^aufeln, unb ftc bann l^inäumoxbcn, 4000 ;^üngltngc bon 15 bi§ 17 ^al^rcn in ©cfan*

gen[d^aft abäufül^ren, btefcn lünftigen gelben bic tcd^tc §anb abäul^acEcn, ©cfangcnc

nod^ il^rcr SScrftümmelung gurücCäufenben, Iric c§ fütälid^ mit Äofolen gefd^a!^, bie

man mit abgcf^nittcncn Slafen unb Ol^ren unb auSgeftod^encn Slugen naä) SRufelanb

gurürffd^idtc? S)ürftc fid^ bei un§ ein Offiäier finben, ber foldie ©c^eu|Ii^Ieiten be«

fel^Ien toürbe? ©ie finb aber nod^ biel fd^Iimmer. ®§ gibt unter il^nen ®rf)riftfteller^

5ß]^iIofop]^en, 5|Srofefforcn, bie fold^e §anblungen nid^t nur billigen, fonbern beJiauJJten,

ba§ fie bic logifd^e fjolgc be§ Krieges feien."

S)iefe furd^tbaren Slnllagcn l^at ber belgifd)e ©id^ter ©mil SSerl^aeren in SSerfe

gebrad^t, bie tocniger bon feinem (Sefd^macE al§ bon feiner bom SSIutraufd^ trunlenen

^ßl^antafie berebte§ ^^"ÖJ^i^ ablegen. 3lud^ ber greife 2KufiIer ©amille ®aint>»
©aenS fünbigt S)€utfc^Ianb, bcm er fo biel ^^örberung unb SSelounberung berbanft,

feine ©^mpot^ie. ®r loicberl^olt bie SSornjürfe ber anberen, — fügt fogar nod^ bie

läd^erlid^e Slnfd^ulbigung l^in^u, Joir l^ätten auf ber internationalen Sud^auSfteßung in

ßci^jjig mit frebelnber ^anb bie ©d^ä^e bcmirf)tet, bie ^ranlrcid^ unb ®nglanb un§ au"

bertraut l^ötten, — unb mod)t fd^Iie^Iid) — SRid^arb SBagner für bic ganjc imt)erialiftifd^e

SSerirrung bc§ jüngeren S)cutfdE)Ionb§ beranttoortlid^I

Ucbcrl^aupt fcl^Itc e§ nid^t an Mareen. 21I§ bic franjöfifd^c ^Regierung bie belanntc

D^ad^rid^t bon ber ^ß^f^örung ber Sleimfer ^atl^rolc berbreitete, ftimmtc felbft ber bc*

bcutenbftc S)id^ter be§ l^eutigen §ranlreid^§ Slnatole^^ranccin einem ©rief an htn

fojialiftifd^en Stbgcorbncten §crbe in ba^ allgemeine 2Be!^gefdE)rci über bie bcutfd^en

SBarbaren unb il^re Äulturfeinblid^feit mit ein. 5lbcr gum ©d^Iuffc feines S3riefe§ trat

Slnatolc grance bann bod^ für eine freunblid^e Slnnäl^crung ber granjofcn an bie S)eut=

fd^en ein, falls biefe befiegt irerben foEten. S)iefer ©d^Iufefa^ 50g il^m l^cftige Eingriffe

feitcnS ber ^arifer 58Iättcr gu, benen er fd^Iicfelid^ burd^ folgenbcn tl^eatralifd^en 93rief

an ben ÄriegSminifter bie S^i^c abbrad^: „S3on bielcn auSgcäcidinctcn ^erfonen iuurbe

mir gefügt, ba§ meine ©d^riftftcHcrei in ÄricgSäciten leinen SBcrt l^abc, unb ha e§ lool^I

fein !ann, ha^ fie red^t l^aben, l^öre td^ l^icrmit auf, 5U fd^reiben. ^ä) bin nid^t melir ganj

jung, aber bei auSgcäcid^neter ©cfunbl^eit. SJlad^cn ©ie einen ©olbaten ou§ mir."

S)ie englifd^en ©d^riftft eller bcborsugen ein abftraltereg 3^^^ ^^^^^ l»offc^*

fie rücEcn lieber bcm ^jrcufeifdEicn 9JJiIitori§mu§ im aßgcmeincn, ber bie Söelt htcc^ten

rnoHc, al§ cinselnen ©reueltatcn gu Seibe. ^reilid^ ruft aud^ Slubijarb ^i^Iing,
1907 9fiobeI:|3rci§trägcr für Siterotur, in einer Dbc feinem SBoüe p: „®rl^cbe bid^ unb

mad^ bid^ auf gum Ärieg: ber §unne ift an ben Soren" unb ber englifd^e |)ofbidE|tcr

Slobcrt 93ribge§ fommt fogar ju ber Ueberäcugung, ha^ bicfer Ärieg fid^tbor ein

Äam^f ätoifrf)cn ®t)riftu§ unb bem ©atan fei; hjobei toir natürlid) ben Seufcl, ber ©rei*

bcrbanb mit ©erben unb :3'a)>anern Kl^riftug berför^Dcrn. ®en ©runbton für bic ^olemi!

ber cnglifd^en ;^ntellc!tuellcn l^at aber S3crnarb©l^ah),bcr irifd^e ©ramatücr, an*

gegeben. „3Bir l^aben bie SBaffen nid^t ergriffen," fagt ©l^ato, „njcil bie belgifd^e SReu*

tralität berieft h)urbc . . . iS'« biefem Ärieg gc^^t €§ um bü§ äRad^tglcid^gcloid^t unb um
nid^tä anbereS. Unb babei muffen ioir inol^I im Stuge bcl^altcn, ha%, iocnn unfere spartet

gewinnt, ha§, ©rgebniS ein Ueberfd^Iagen ber SBagf^ale jugunftcn bon 5Ru^Ianb§ 2Rad^t

fein loirb, toaS eine gro^e ©efa^r bebeuten irürbe. 9Rr. Srcbel^anS Sluffaffung (bgl. I,

@. 317) lel^rt un§, mic ©nglanb bei boHIommcncm i8erftänbni§ für ha§ luItureHe

©Icid^geh)idf)t in ®uropa S)eutfd)Ianb aU ein fo !räftige§ 33oIllt)erI für biefe Kultur

betradEitcn lann, ha^ e§ fogar in bem Äricg mit ©cutfd^Ianb bod^ fd^Iic^Iid^ berfud^cn

mu§, feine Tlaä)t gu fdiü^en jur SSertcibigung feiner öftlid^en ©rcnge. ®ie§ brandet

un§ in hzm ©treit nid^t gu fd^loödEien, im ©egentcil, mir merben 5preu§en Jrieber gu
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Wtuf)m Bringen, toenn ioir bort einmal ben 9?JiIitari§mu§ auägello^jft unb ^reufecn ge^

leiert I^Qbcn, un§ gu ref^jclticren. 2)cr ^jreufeifd^e 3JiiIitari§mu§ l^at un§ fd^on biersig

^al^re lang fd^ilaniert; ... toir l^aben genug öon bem ©eutfd^Ianb bon 53i§marrf, haS

bie gange SBelt l^afet, unb toir tooKen feigen, ob lüir ha§ ©eutfc^Ianb bon ©oetl^e unb

ISeetl^oben, taS feine i^zixtbt auf ber ®rbe 'i)at, ni(i)t toieber erfte!^en laffen fönnen . .
/'*)

^m fclben ©tnn äußert fid^ 6^ o n a n ® o ^ I e , ber finge SScrfaffer ber hjeltberül^mten

0^erlod! §oIme§=5Honian€. ^m „S)ail^ Kl^ronicle" bom 9. ®c:ptember 1914 fagt er:

„3Bir fam)3fen für ba8 ftarfe, tiefe ®cutfd^Ianb ber SSergangenl^eit, haä ©eutfd^Ianb ber

SBJufil unb ber 5|31^iIofo^!^ie, gegen ha§ je^ige monftröfe ®eutfd^Ianb bon S3Iut unb ©ifen.

'$iU ben ©eutfd^en, bie nid^t ber regierenben klaffe angefiören, Inirb unfer @ieg bauernbe

©rlöfung bringen, 2tu§ ben Srümmern be§ 9leid^e§ ioirb fid^ ber ©eutfd^e bann jeneS

l^crrltd^e i^uiuel l^erauSfud^en: ta§ ^uttiel ber :^erfönlid^en ^reilieit, ha§ Iiöl^er ftelit al§

der ^uf)m ber Eroberung frember Sänber.'' ®er ^jl^antaftifd^e SRomanfcEiriftfteller

^. ®. 2Ö e 1 1 § ift berfelben 3Keinung: „ilBir l^clfen einem getoalttgen unb unerträglid^en

S)rudf auf bie 3ibiIifation ein ®nbc ju mad^cn, Irir fämjjf^n, um ©eutfd^Ianb unb bie

ganje Söelt bon bem Slberglauben gu erlöfen, ha^ Brutalität unb Unh)iffenl|eit bie 9Begc

bc§ gortfd^ritt§ finb, t>a^ SBcIt^oIitif bcffer al§ Sürgcrtum unb hü^ ein SSoIfSl^eer bcffer

aU ein ©ölbnerl^er ift. 5Jiid^t mit bem beutfdfien SSoIf, fonbern mit bem beutfd^en 9BcIt=»

teid^ ftreitcn Ipir." ^n öl^nlid^en bünfelliaften ^l^rofen fd^irelgt ber Belgier ÜJi a u r i c e

SÜfJactcrlindC. „®ie ©tunbe ift gefommen," fd^reibt er, „too man ben beutfd^n (Seift

ausrotten mu§. Qkfd^iel^t ba§ nid^t, fo lüirb er bei näd^fter ©elegenl^eit ioiebcr feine

:3nfamien begel^en. 2öir bürfcn fein ÜJiitleib i^aben! ®a§ erforbert bie 5ßflid^t ber ©elbft=

erl^altung. 2)ie SBelt mu^ ein ©nbe mad^en mit bem t)reufeifd^n 9KiIitari§mu§, mit

biefcm ©ift^jilj, ber fie feit einem l^alben ^a^^rl^unbert berlüirrt unb bergiftet. ®ie ©efunb*

l^cit unfcreS 5|3Ianctcn ftel^t auf htm ©^iele. SRorgen toerben bie Bereinigten Staaten

bon @uro^a 9JiaferegeIn treffen muffen jur SBicbergefunbung be§ ©rbbaH^." 55en beut*

fd^en Äaifer nennt 5UJaeterIindC ein Ungel^euet.

Botooi)l einzeln toic in gcmeinfamen ^unbgebungen traten bie fül^renben ©eifter

S)€utfd^Ianb§ben 9Ka^Iofigfeiten il^rer ^^einbe entgegen. ®ie brandeten ja nid^t nad^

S^led^tfertigungSgrünben ju fud^en, fonbern fonnten etnfad^ bie Satfad^en fj?red^cn laffen.

S)ic l^arten, aber geredeten BergeltungSmafenal^men unferer %xupptn bleiben lücit gurüdC

l^inter ben furdEitbaren ©reuein ber belgifd^cn ^^ranctireure, burd^ bie fie l^erau§geforbert

toorben finb, unb bie Berlrenbung bon S)umbumgefd^offen bei unfercn ©egnent ift iuol^I

bt§ ie^t bie gröbfle ülJifead^tung be§ Bölferred^t§ in biefem ^rieg. Driginalaften be*

tüeifen, ha^ Belgien feine Sfleutralität längft aufgegeben l^atte, alä toir e§ angriffen. Unb
ha^ ©nglanb für SRu^Ianbg ©röfec fämjjft, ift il^m bon feinen eigenen 8anbe§finbcrn

fd^on äur ©enügc gefagt toorben. SHefe ©runbgebanfen feieren in einbrudESboEer ©in*

mütigfeit in atten Entgegnungen beutfd^cr ©elelirter unb ^ünftler Jüicber; am fd^önften

jtnb fie äufammcngefafet in einem marfigen Slufruf an bie ^ulturioelt, ber bon fämt«

lid^en bebeutcnberen Bertretern beutfd^er SBiffenfd^aft unb Äunft untcrjetd^net ift. ÜRit

*) ©l^ah) l^at feine 5IKctnung oHcrbingS balb gcänbert. Qfn feiner SBod^enfd^rift „The new
Statesman" fommt er in einem Sluffa^ „2)cr gefunbc 3Jienfd^enbcrftanb übet ben Äricg" p
bcOT ergcbniS, ba% ber Äxicg ätoifc^en gnglanb unb Seutfd^Ianb in SBal^rl^cit ein Äampf jhJtfd^cn

itoet ,;3un!cti§mcn" fei. SJabet neigt fid^ feine ©^ttHjatl^ie ftarf bem bcutfd^en 3orn über ben

englif^en 3funlcrt§mu§ ju. ^n feinen Heberfe^er ©tcgfticb Xrebitfd^ telcgta^l^iertc er: „Qfn

toa§ für eine toibcrlid^e Sage l^at bie 3ibtIifation fid^ gebrad^t. ©ie sctfletfd^t fid^ felbft, ftatt feft

bcrbünbct gegen ben einjigen gemeinfamcn getnb im Dftcn bajuftcben. ©te unb td^ im Ätteg

gegcneinanber! flann c§ cttooS ©innIofete§ geben? 5D'ieine frcunbfd^aftlid^ften SBünfd^c ftnb

antct allen Umftänbcn mit :3i^ncn." Scrnatb ©boto-
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einem fcd^Smal toieberlcl^rcnbcn ,,©§ ift nid^t toai)x" iüerben bie 5lngriffe auf 25eutfrf)^

Ianb§ 5ßoIitiI unb Äriegfül^rung äuxücCgctoiefcn. Heber ben Stampf gegen ben ^ireu^ifd^en

3)JiIttcn;i§ntu§ ]^ei|t c§ baxin: „©§ ift nid^t ira^r, ba§ ber Äompf gegen unfcren fo*

genonnten 3JtiIitari§mu§ lein Äant^f gegen unfere Kultur ift, Jt)ie unfere geinbe ^eud>*

Ictifd^ öorgeben. Ol^nc ben beutfd^en 9JliIitori§mu8 luäre bie beutfd^e Kultur längft bom
©rbboben getilgt. Qu x^x^m ®c^u^ ift er au§ il^r l^crborgegangen in einem Sanbe, im§

jal^rl^unbcrt^Iang bon 3^aubäügcn l^eimgefud^t iüurbe toie lein ätoeiteS. S)eutfd^e§ §eer

unb beutfd^eS Sßolf finb ein§. ®iefe§ 33elüu|tfcin öerbrübert l^cute 70 S^iHionen ®eutfd)e

ol^ne Unterfd^ieb ber S3ilbung, beg ©tanbeä unb ber Partei." (£ine bon 3016 beutfd)cn

^od^fd^ullel^rern unterfd^riebene ®r!Iärung tritt hzm auSbrüdCIid^ bei: „^n btm bcutfd^cn

^ecre/' ^ei§t cg ^icr, „ift fein anberer ©eift al§ in bem beutfd^en SJoIf; benn bcibe finb

cin§, unb Xoh gel^ören oud^ bagu. Unfer §eer pflegt aud^ bie Söiffcnfd^aft unb ban!t i^r

nid^t gum tücnigften feine Seiftungen. 2)er 2)ienft im §eer mad^t unfere :^ugenb tüd^tig

aud^ für aUe SBerle be§ griebeng, Qud^ für bie SBiffenfd^aft. ®enn er erjiel^t fie äu

fclbftentfagenber ^flid^ttreue unb berleil^t ilir bog ©elbftbetoufetfein unb bog ©l^rgefül^I

beg njol^rl^aft freien ÜJianneg, ber fid^ toiHig bem ©aujen unterorbnet. ©iefer ©eift lebt

nid^t nur in ^reu^en, fonbern ift berfelbe in aEen Sanben beg beutfdEien SReid^eg. @r

ift ber gleidfie ©eift in Ärieg unb ^^^ieben." Sllg befte Slbh>el^r gegen bie Uniüal^rl^aftig*

leit unferer ^^^inbe ftettte ilinen ©erl^art Hauptmann ein S3ilb beg ioal^ren

S)cutfd^Ianbg bor 5lugen; ber Stuffa^ — er iüirb ein flaffifd^eg S)enlmal unferer ßeit

bleiben — ift in unferer Kl^ronil (bgl. I, ©. 198 ff.) boUftänbig abgebrudft.

Huc^ in ber ßu^üdftoeifung ^)erfönlid^er Eingriffe l^oben fid^ bie beutfd^en ©elel^rten

unb Äünftler %att unb Söürbe belral^rt. 2Bir lonnten ba§ fd^on bei ber erften berartigen

©elegen^eit, bei ^ou^^tmanng Srtoiberung auf Slottanbg offenen 5ßrief, fcftfteüen. 5Ülit

berfelben bornel^men §erablaffung lüeift 2lrtl^ur<Sd^ni^Ier einige il^m in ruffifd^en

SSIöttern unterfd^obene Heufeerungen über Solftoj, 3JioeterIindC, Slnatole f^^oncc unb

©l^alef^eare äurüdC; er fd^Iiefet mit ben SBorten: „Später einmol, ipenn ber %xkhz ioieber

ha ift, hJoEen Snir ung fd^mer§Iid^ baran erinnern, bofe einmal eine 3ß^t ^or, in ber iüir

einanber über bie ©renjen l^inüber bie SScrfidEierung jurufen mußten, ha^ toir slror

icber unfere |)eimat geliebt l^abcn, bafe lüir ober tro^bem ©cred^tigleit, Urteil unb S)ont=

bar!eit niemalg bericrnt, bofe iüir, um eg einfod^er gu fogen, niemolg göuälic^ ben SSer*

ftonb berloren l^otten."

@g ioäre nirfit beutfd^e 2(rt, ioenn fid^ unfere :3fnteIIeItueIIen auf bie S)efenfibe be*

fd^rönlt I)ätten. S)er bollbered^tigte, iüilbouffrfireienbe §ofe gegen bog l^eimtüdCifd^e @ng*

ionb iDor fo ftorl, bofe er oud^ bie il^rer gangen 9lid^tung nad^ neutrolften ©cifter ^jodtte.

S>er greife (£rnft |)ädCcI fogor begab fid^ mit einer 58rofd^üre auf biefeg für i^n S^ieu»

Ionb bebeutcnbe ©ebiet, auf bem er bod^ nid^t eben biel me!^r olg ©efinnung geigen

!onnte. ©emeinfom mit feinem metopl^^fifd^en Stntipoben Slubolf ©ucfcn liefe er

bonn eine ©rllörung folgen, in ber eg i^eifet: „3Bag 'i)tutz gefdiiel^t, iüirb in ben 5lnnalen

ber SBeltgefd^id^te bouernb olg eine unouglöfd^Iid^e ©d^onbe ®ngIonbg begeid^net toerben.

(gnglonb fömpft gugunften einer floioifd^en, l^olbofiotifd^en ÜKod^t gegen bog ©ermanen*

tum; eg lömpft auf bcr Seite nid^t nur ber SSorborei, fonbern oud^ beg moralifd^en

tlnrecfitg, benn eg fei bod^ nid^t bergeffen, bofe 9flufelanb ben ^rieg begann, ioeil eg leine

grünblid^e Sü^ne einer elenben 9JJorbtat lüoEte; ®nglanb ift eg, beffen ©d^ulb htn

gcgcntoörtigen ^rieg gu einem 2&cltlrieg ertocitert unb bomit bie gefomte Kultur ge=

fol^rbet. Unb bog aEeg iregl^olb? SBeil eg ouf ©eutfd^Ionbg ©röfee ncibifd^ tüor, ioeil

eg ein bjeitereg SBod^gtum biefer ©röfee um jeben ^reig berl^inbern inottte." Slel^nlic^e

©rflSrungen beröffcntlid^ten ber SSerliner Sl^eologc Slbolf ^ornodf unh bie Staotg*

toiffenfd^oftlcr Slbolf SBogner unb Sujo SSrentono.
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Bit ttJoHen nid^t \o jelbftgcrcc^t fein toic unfcxt gcinbc, fonbcrn offen augeben, bafe

au6) beutfd^en 5|3oIemiIern gntgleifungen unterlaufen finb. 2)et e^malige Sei^jiget

^rofeffor SBill^elm Dfttoalb l^at ©totll^olmer ^ournaliften gegenüber öon einer

abfid^t 2)cutfc^Ianbg gef^rorfjen, einen mitteleuropäifd^cn S3unb mit ©infc^Iufe bcr ^Rorb*

floaten unter eigener ^^ül^rung ju grünben; aud^ foH er bei biefcr ©elegenl^eit bie gegen*

iDÖrtige ©tärfung ttä religüjfen ScbenS in S)cutfc^Ianb bom moniftifc^n @tanbt)un!t

aui befpöttelt l^aben. 9^o(^ öiel lom^jromittierenber für t>a§ Sufel^n be§ beutfd^en

®eiftc§ finb jebod^ einäcine ©cbid^te boK gefc^marflofer ^e^erei unb rollen Joffes, bie bei

I3cginn beS Äriege§ ba unb bort erfc^ienen finb, aber äumeift nur Slble^nung fanben.

Ueberl^au^Jt toöre e§ iool^I rid^tiger, toenn toir unfern ©egnem, befonberS ben i^ünft*

lern unter i^nen, nid^t fortlrä^renb fd^nöben UnbanI bortoerfen toürben. ©einife ift eg

fd^meräli^, unter il^ncn bie Sflamen 3)ioeterIincC, SSerl^aeren, ©^ato, ©aint*©aen§ unb

öjorli äu begegnen, bie S)eutfd^Ianb fo biel berbanlen. ©etoife ioaren e§ beutfd^c a^änner,

bie bor tüenigen ;^a]^ren, al§ fid^ bie „ed^t ruffifd^en Seute" an ©orfi bergreifen njoHtcn,

it)nen in bcn 2trm fielen unb hzn ©d^ergen be§ ß^ren bebeuteten, ©orfi fei nid^t ^riöat»

eigentum ber bluffen, fonbern er gei^öre b€r äJienfd^l^eit. ©elüife ift fein „S'iad^taf^r' an

bie taufenb 2JlaIe bei un§ gcfjjielt toorben. S)ennod^ ift c§ grunbfalfd^, gerabc je^t an aß

bicS äu erinnern. ®ie 9Kaffenfuggeftion ertötet jebe ^erfönlid^ 9lüdffic^i. Unb bann foHtcn

gerabe ioir, bie ®rben be§ beutfd^en ^bealiSmuS, öon niemanbem berlangen, um
matcricCer Sanfbarleit hJiHen feine ©efinnung gu berleugnen, am hjcnigften aber öon

einem Äünftler. ®§ berrät eine aUgu naibe Sluffaffung bom äßefen ber Äunft, Jüenn

man einem ^nftler berbieten ioiH, ein freiem SBort gegen bie ju fagen, bie feine SBerfe

laufen. SBenn in ber Äunft überl^au^st bon S)anfbarleit bie 9^ebe fein foH, fo fommt

fic bem ©eniefeenben äu, unb nid^t bem ©d^ö^jfer beg SBerfg, ha§ ben ©enufe geioäl^rt.

Ober l^abcn Irir biefe ÜJiänner nur beglialb geförbert, lueil toir fie un§ iregen il^reg (£in*

fluffeS auf i^re 3'iation bert)flid^ten toollten? 2öir 'ijahtn ft« gefeiert, toeil ioir i^re

Seiftungen über bie eigenen fteEten, ober bod^ ol^ne i^^re SBerle ärmer ju fein fürd^teten.

SBenn ba^ ein ^rrtum toar, fo empfangen loir je^t nur bie geredete ©träfe für unfere

SluSlänberei. SCßcnn nid^t, fo tooHen loir aud^ l^eute nod^ ba§ SBerl bon htm aJiann ju

trennen toiffen.

@§ ift aber iool^I begreiflid^, ba§, toaS bei einem Slngel^origen eines feinblid^en SSoüeg

faum entfd^ulbbar erfc^eint, bemjenigen eines neutralen ©taats niemals ber^ie^en loirb.

©0 fam es, ha^ bie Empörung bcr ©eiftcr in S)eutfd^Ianb il^rcn ©iebet)unft errcid^te, alg

ber ©d£)tüciäcr 3JiaIcr ^^erbinanb |)obIcr unb bcr je^t gleid^faHs in ber ©d^loeij

lebenbe SBiener 2liufifer ^ a c q u c S S) a I c r o j c auf bie erfte — frauäöftfd^e — 'Sla^»

rtd^t bon bcr ßerftörung ber Sleimfcr Äatl^ebrale fyin (bgl. ©. 115) folgenben Slufruf mit

untcrfc^ricben: „S)ie Unterseid^neten, SSürger bcr ©d^tocig, l^cftigft erregt burd^ baS un=»

gered^tfcrtigte Stttcntat auf bie Äat^ebrale bon JReimS, baS ber abfid^tlid^n Sßerbrennung

ber l^iftorifd^en unb loiffenfc^aftlid^en 9leid^tümer bon Sötoen folgt, mißbilligen mit aller

Energie einen 2l!t ber S5arbarci, ber bie gange aJicnfd^l^eit in einem bcr ebelften 3^"SC«

t'^rer moralifdEjcn unb fünftlerifd^en ®rö|e trifft." (£inc ^od^flut bon offenen Sriefen

ergofe fid^ über bie beiben „Unbanfbaren" unb „®l^rbcrgcffenen", bie bod^ S)eutfd^Ianb faff

aßcS berbanlen, loaS fic finb. 3^^^ bcmül^tc fid^ ^oblcr fofort um eine Beilegung hti

©treitS, inbcm er an ^rofeffor ®udtcn in ^na tclegra|)]^icrtc: „SBenn id^ ben ©enfct

^roteft untcrjcid^net l^abe, loar cS meine Slbfid^t, nid^t gegen 2)eutfdE|Ianb, fonbcrn ein$tg

unb allein gegen bie 3c^törung eincS ÄunftlocrfcS gu ^jrotcfticrcn. ^d) ioürbe baSfelbe

tun, n>cnn eine anbcre 3Jiad^t in S)cutfd^Ianb ein SSßerf jcrftörcn toürbe. SSitte meine

Hnterfd^rift nid^t anberS auSjuIegen. ©ie fennen meine lebl^afte ©^mpatl^ic für S)eutfd^*

lanb. §obIer." Sel^nlid^ äußerte er fid^ in Briefen an beutfd^c 3^rcunbe, aber gu einet
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boHen 3w^üclna:^me lie^ er \iä) nid^t l^cxbet, felbft nid^l aU ]xä) feine beutfd^en ©etreüen

l^öd^ft überflüjftger SBeife barum „bemül^tcn". S)er ^amp\ entbrannte nun erft red^t. 2>ie

SSerliner unb bie 9Jiünd^ener ©eäcffton, foluie bic S)re§bencr Sllabemte ftrid^en §obIer bon

bcr Sifte tl^rer ÜJiitgliebcr, unb ha§ SBaßraf*$Rtc^ar^=2Jiufeum in Äöln fonnte feinen

SBefud^ern eine neue ©e]^en§h)ürbigfeit bieten: eine leere <StcIIe mit einer Safel, auf ber

5U lefen ftanb: „^ier l^ing einSilb bon f^erbinanb Nobler, ber fid^ nid^t gefd^cut l^atufh)/'

2lud^ ^rofeffor § ä cC e I erfd^ien auf bem 5ßlan unb beontragte, haä |>obIerfd^e ÜJionu»

mentalbilb „5lufbrud^ ber ^naer ©tubenten 1813" au§ ben SRöumen ber ;^enaer

Uniberfität ju entfernen unb öffentlid^ ju berfteigern, S)iefer SSorfd^Iag entfcffelte in bcr

bcutfd^en ^ßreffe einen tual^ren ©türm; lüer fid^ nur irgenb berufen fül^Ite, fteuerte feine

Slnfid^t bei; aber je l^eftiger ber 2Jleinung§au§taufd^ hjurbe, befto ineniger brel^te er ftd^

um bie 5ßcrfon §abler§, al§ bielmel^r um feine fd^on borl^er umftrittene Äünftlerfd^aft,

Db bie |>obIerfd^e 93erurteilung ein5elner Slfte ber Äriegfül^rung, bie i^m übcrbie§ noc^

bon ben leiber fo toenig neutralen blättern ber franäöfifd^en ©d^lreij in ganj falfd^em

Sirf)t geseigt Sorben tuaren, eine böHige SSerftänbniSlofigIcit für 2)eutfd^Ianb§ ^zliizn^^

ringen borauSfe^t, ift an fid^ gtoeifell^aft, erft red^t aber, ob eine folfd^e ^Beurteilung be^

l^eutigen ©eutfd^IanbS unbebingt aud^ auf eine SBcr!ennung ber beutfdEien SSergangenl^eit

unb be§ 23efreiung§ia]^re§ 1813 fdEiIie^en laffen mufe. Slomain StoHanbS offener SSrief

ift bcr beftc S3ctDci§ bagegcn. UeberbieS ift je^t, too unfere ©eele bon tiefen Erregungen

erjittert, nid^t ber SlugcnblicE, fünftlerifd^e SBerturteile nad^3u))rüfen. 2öir foHten füglid^

bic ^rage ber ^oblerfd^en SBilber bi§ nac^ bem Ärieg bertagen. Unb über ben ÜJlenfd^en

^oblcr foUtcn toir enbgültig gur !£age§orbnung übergel^cn.

2lud^ bie Sllabcmie bon ©an Suca in SRom berlangte, aEerbing§ in gemäßigtem £on,

bon ber berliner Sllabemie Slufllörung über bie Sßefd^iefeung ber Slcimfer ^atl^ebrale.

Slnton b. SBcrner gab eine flare unb tuürbige Slnttoort, in ber er fagt: ,,2Benn

clirlüürbige Heiligtümer ber Äird^ unb ber Äunft bon unferen ©egnern al§ militärifc^

93erteibigung§mittel gebrandet toerben, lüie in SieimS, mo franjöfifd^e ©efd^ü^c in ber

'Slai)z unb S5eobad)tung§^often ouf bcr Äatl^cbrale oufgefteHt toaren, fo fönnen ibir nur

bcllagen, ha^ fie, nid^t Inir, fold^e ber ganjcn DKcnfd^Iieit gel^örenbe ßunftmerle unber*

meiblid^cr ©efal^r ausfegen, ^ä) l^abe 1870/71 im |)au^tquartier be§ Äronprinsen

i^riebrid^ SBil^cIm bon ^reufecn ber ^Belagerung bon ^ari§ beigelnol^nt unb gefeiten,

h)ie unfere ©olbatcn au§ ben Krümmern ber bon ber franjöfifd^en SlrtiHerie äufammen»=

gcfd^offenen ©d^Iöffer bon ©t. ©loub unb ÜJieubon Slcfte bon gerftörten ^unftlücrlcn

retteten, ja auf bie 33itte be§ S)ireftor§ ber ^ßorjeHanmanufaftur bon ©ebre§, |)errn

9legnault, an ben ^on^^rinjen, unter eigener SebenSgefal^r im feinblirfien ^cuer bie

tücrtboUftcn SJiobcHc in ©id^crl^cit brad^ten. ©ie bürfen, meine Ferren, übergeugt fein,

ba§ iDcber bcr Äultur unb ^tbilifation nod^ bcr Äunft bon ben Srujj^n ht^ mit Ärieg

überfaHcncn bcutfd^en 9leidf)e§ irgenbeinc ®efa£)r brol^t."

^obler unb ©alcrosc finb nid^t bic einzigen S^leutralcn geblieben, bie in bem ^ricß

bcr ©eifter gegen 2)cutf^Ianb Partei ergreifen gu muffen glaubten. 3ln blinbem |>aß

unb Ireifd^enbcr 2But l^at ©abricic b'Slnnungio fclbft unfere geinbe übertroffen;

bic billigen nationalen Sorbeeren, bie er fid^ möl^renb be§ Sri^oIiSraubgugS gcpflüdtt

l^at, l^abcn il^m offenbar leine '3lu^^ gelaffen. 5lud^ ber amerifanifd^c ©j^räfibent

Slicobor JRoofcbelt ift anfangt bem Slnfturm ber englifd^en Sügen erlegen, ^n
feinem S3Iatt „Dutlool" bcfd^äftigt er fid^ mit bem !ommenben ^rieben, „^^iatürlid^,"

fagt er, „ift ber ^^riebe mertIo§, toenn er nicfit ber ©adEie bcr ©credEitigleit bicnt. ®in

griebc, bcr ben 2JJiIitari§mu§ Iröftigt, ioirb toenig 2Bcrt l^aben. ®in ^^riebc, ber burd^

SScrnid^tung ber ^^reil^eit unb hz§ 2ebcn§ l^armlofcr SSöIIer erreicht luirb, ift fo groufam

h)ie ber graufamfte £rieg. ©in griebe, ber bic Unbilben ber SScIgier ungeräd^t ließe
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unb bcr nid^t gegen bie 2Bteberfc^r jold^er Unbiß, tuie [te erlitten, SSorforgc träfe, toürbe

fein njtrflic^er triebe fein." ^n einer f^äteren Strtilclreil^e, bie atoofebelt in bcn

ei^icagocr „S)ail^ 9^en)§" beröffentlid^te, ift er ju einer toefentlic^ gerechteren Seur*

teilung be§ beutfd^cn ®tanb^unft§ gefommen. 5le]^nlici^ ging e§ feinem 2anb§mann

8lnbreh)earnegie,ber auä) anfangs ben beutfc^en Äaifer für bcn §au^tfriebcn§«

ftörer in ©uropa crllärt l^attc, aber bann nod^ reci>täcitig 5U bcr ©infid^t fam, )ia^ bcr

Äaifer, ber allein unter aßen lebenben ÜJlonarc^en 26 :3;a^re lang ^rieben gel^alten ^obc,

bod^ nirf)t o^^nc h>eitcre§ berurtcilt lücrben bürfe.

©elbft bcr ®d^n)eiäcr 2)id^ter (Sari ©mitteler, ber ©önger beg „Dl^m^iifd^en

grüf)Iing§", fann e§ bei aller ^Betonung be§ neutralen ©tonb^junfts nid^t laffen, unferc

gcinbe nad^brüdtlid^ in ®d^u^ ju nel^men: ber SSortourf bcr |)interlift, ben 2)eutfd^Ianb

gegen ©nglanb erl^ebc, berül^rc ben ©d^njciacr nid^t; bcn Äulturfd^aubcr, ben jc^t jebcr

»refteuropäifd^c e^riftenmenfd^ bei ber S^lcnnung be§ 5Ramen§ Slufelanb cntpfinben ju

muffen glaube, erregten i^m Surfen unb 25ulgaren, ^oaten unb ©loiüalen nid^t minber.

„%üx un§ ©c^mciser," fäl^rt ©^jittclcr in feinem SSortrag fort, „finb aud^ bie ©erben

leine „58anbc", fonbcrn ein SSoII. Unb ^toax ein fo Ieben§bcrcc^tigtc§ unb ad^tung§=

h)ürbige§ S3oIf toie irgenb ein anbereg. S)ic ©erben l^aben eine rul^möoHe, l^eroifd^e

Vergangenheit, ^^u ^olUpoz\iz ift an ©d^önl^eit jebcr anbcren ebenbürtig, i^rc |)clben=

poe\k fogar überbürtig. S)enn fo l^crrlid^ epifd^e ©eföngc h)ic bie ferbifd^en l^at feit

.jpomerg 3^^^^^^ ^^^^^ anbere S^Jation l^erborgcbrad^t . . . S>a§ ^Belgien Unred^t hjiber«

feieren ift, l^at ber Säter urf^)rünglid^ freimütig sugcftanbcn. S^Jad^tröglid^, um ioeifeer

<iu§sufe]^en, fd^toärstc ^oin ben 5lbel. ^ä) l^alte ben 25ofumentenfifd^äug in ben Safd^cn

bc§ juclenbcn DpferS für einen feclifd^n ©tilfel^Ier. S)a§ D^fer erluürgen ioar reid^Iid;

genug. ©§ nod^ öerläftem ift gu biel . . . 2Ba§ enblid^ bie aj'Jitcntrüftung über bie bunflen

^ilfSböIIcr betrifft: ^m ©^jort aUcrbingS unterfd^ibcn ton fair unb unfair. HUein ein

Ärieg ift nid^t ein militärifd^er ©port, toic ctlra l^öl^rc Scrufgoffisicre geneigt finb ju

glauben, fonbcrn ein bitterer ^amt)f um ha§ Seben einer Station. SBo e§ fid^ aber um
%ob unb Scbcn l^anbclt, ioirb bon jebermann jebcr |>clfer ioillfommen gel^cifecn, ol^ne

Slnfcl^cn ber ^rfon unb bcr §aut. SBenn ein 2Jiörber ©ic mit hzm 3JJeffer bcbrol^t, fo

rufen ©ie unbcbenflidE) ^l^rcn §au§i^unb ju |)ilfe. Unb lucnn ber 2JJörber ^l^ncn ent«

tüftct borfialten nsoHte: „©d^ämen ©ie fi^ nid^t, ein unbernünftigeg, bierfüfeigeg Sier

gegen einen QJJitmenfd^cn äu benü^en?" fo iuürbcn ©ie il^m toal^rfd^cinlic^ onttbortcn:

,,©oIange id^ bein 9Keffer fel^c, l^abc id^ nid^t bie minbeftc Suft, mid^ ju fd^ämcn." ©g

ift ein erfrculidieg 3^^^^"^ ^afe ^^^ 3ßit""9§Iörm, ber fid^ beim „r^aU" ©^jittclcr er]^ob,

fd^on bebeutcnb fc^hjäd^er h^ar unb eine h)eit geringere 33eteiligung bcbeutcnber 3^amen

geigte, alg beim „}^aU" ^oblcr. @g mag aud^ fein, ha^ ©)?ittclerg ©crebe bon bem

ad^tunggh)ürbigcn SSoII bcr Äöniggmörber, feine ^pi^rafc, bie SScröffcntlidEiung ber bie

belgifd^e ^üotialität entl^üKcnben ©olumentc fei ein feelifdEicr ©tilfcl^Ier, unb fein nid^t

gerabc hJofilhJoHenbcr SSerglcid^ gniifdEien 2)eutfd^Ianb unb einem 3JJcud£ieImörbcr il^n

babor bctoalirt l^aben, )3oIitifd£) ernft genommen gu tocrben.

eg fei aber nid^t bergcffcn, ha^ bie beutfd^c ©ad^e unter bcn ^ntellcftucllen beg Slug*

lanbg aud^ marme Hnhjölte gefunben l^t. ©enonnt feien nur ber S)cutfd^=@nglänber

-|>oufton ©tetoart Sl^ambcrlain unb bie ißertreter norbifd^er 3Biffenfd)aft unb

Literatur, bor allem ©bcn §ebin, 35jörn S5jörnfon (bgl. I, ©. 196), ^^iielg

Ä j 5 r unb Äarin 51Jiid^acIig. Stud^ ein Seil ber ©clcl^rtenhjclt i^talieng unb nam*

l^afte f^anifdEie ^ßrofefforen unb ®idE)tcr befennen fid^ freimütig ju ®cutfdE)Ianb.

2Bir fc^en, hjcnn toir äurüdfblidten, h)ie bie SflationalfetnbfdEiaft audE) bie bebeutenbften

^eifter mit unhjiberftc^Iid^r ©etoalt ergreift, toie faft atte il^r befonbereg S)cnfen unb

^anbeln ablegen unb nur i^r iBoIf nod^ aug i^nen fprid^t. S)ag mutet im erften Slugen«
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hlid tätfell^aft an. SBenn «tan aber bcbcnit, toic fcl^t bic geiftigcn unb materiellen

S)afetn§&ebingungen be§ eingelnen äugleid^ mit feiner SSoIIägemeinjd^aft bebrol^t toerben,

erjd^eint e§ gong natürlid^, haj^ ba§ ©Icmentorereignig beä Ärieg§ aud^ ben l^ertjorragenb*

ften ©cift äu einem toiHenlofen, aber l^ingebenben ©lieb be§ ©anjen, ber aj^affe, mad^t.

^0, c3 toaltet l^ier fogar ein clierneS ^f^c^oIogifc^eS ©efe^: haS ©efe^ ber 2Jia[fen:»

p\'g(S)t. S)tefcg erllört uns jugleid^ ha^ shjeite, auf ben erften Sölicf unfafelii^e ^^änomen:

bafe man bie fämtlid^en ^olemifd^en Äunbgebungen bebeutenbcr ß^itgenoffen nid^t an

tl^ren bisi^erigen Seiftungen meffen barf, toenn man nirfit refigniert ben ^o^f fd^ütteln

iuiU. Gc8 ift nur gut, ha^ in biefen Sagen bie toenigften bie ©ammlung unb innere

T^retl^eit baju befi^n. ©onft müfete man fid), befonber§ in granlreid^, entfe^en, tttie

fel^r biefe Äunbgebungen bie &ah^ ber ©infül^Iung bermiffen loffen, bie tt)ir an ÜJlännern

toic ÜJJaeterlind, b'Slnnunäio, SSer^aeren, 9loHanb unb Sßergfon bewunbert l^aben; man
iDÜrbe crftaunen, toic fel^r bie trcfffid^ere UrteilSfraft eineS Sernarb B'ijato l^ier öerfagt,

mie Icid^tfcrtig ein @aint*®aen§ unb ein |)ädtel frül^ere 2Berturtcile umftofeen unb lüie

tpenig ftreng ber fritifd^e 3JJafeftab ift, ben bic ©ele^rten an bie S)ofumente bcr S^iU

gefd^id^te anlegen. Slm entmutigenbften hjirft in biefcr ^infid^t eine @d)rift „Why we
are at War", Oxford, Clarendon Press, bie bon ^rofefforcn ber l^iftorifd^cn gafultöt

in Ojforb l^erauSgegebcn tourbe. |)in unb h)icber in bcr gorm, faft nie aber in ber Siefe

unb Eigenart ber ©ebanfen ftcl^en biefe 33riefe unb (£rllärungen über bem 5)urd^fd^nit't

mäßiger ^ournaliftil. Slber eben l^icr er^jrobt fid^ bie ÜJiad^t be§ ®runbgefc^e§ ber

3Jiaffcn^)f^d^oIogie, be§ ®efc^e§ bon ber feelifd^cn ©inbeit ber ÜJJaffcn. @o febr fid^

Stomain SRoHanb aud^ gegen bie Slnerfennung blinb h)altenber 5h;äfte im ßebcn ber 3Söl=.

fer toel^rt, fein SanbSmann 8e SSon ^at biefe ®runbh)a^rbeit in einem ftreng miffenfd^aft^'

lidjen S3ud^ niebcrgelegt, au§ bzm l^ier ein ^aar Sä^c folgen mögen: „Sin einer pft5d[)o»

logifd^n 9}iaffe ift ha$ ©onberbarfte bie§: lücld^er 5Irt auö^ bic fic ^ufammcnfcljenben

^nbibibuen fein mögen, luic äl^nlid^ ober unöbnlid^ ibre Sebcnsmcife, 35cfd^äftigung, i^r

Sl^aralter ober i!^re ^ntcHigenä ift, burd^ ben bloßen Umftanb ibrer Umformung jur

3Jiaffe befi^cn fie eine 2lrt 5^otteftibfceIc, bermöge bercn fie in gans anbercr 2Beifc füllen,

beulen unb l^anbcln, als icbeS bon i^nen für fid^ füllen, benfen unb ^anbeln n)ürbc . .

.

S)ic ©ntfd^cibungen bon allgemeinem i^ntcreffe j. 33., bie bon einer SSerfammlung berbor*

ragenber, aber berfd^iebenartiger Seute getroffen hjcrben, ftnb benjenigen, bie eine SBcr*

fammlung bon S)ummlö)3fcn treffen toürbe, nirfjt merllid^ überlegen. @ie fönnen in ber

Xat nur bie mittelmäßigen SlHertücItSqualitätcn bcrgcmeinfd^aftlid^cn. 9itd^t bie ^ntelli«

genj, fonbern i^r ©egenteil ift eS, toaS f:dE> in ben 5[Raffen a!fumulicrt. ®§ ^at nid^t, tok

man fo oft n^icberl^olt, bie „ganse 2BeIt" mel^r ©eift al§ S3oItaire, fonbern SSoItairc Ifat

gehnfe mti)x ©eift als bie „gange SBcIt", tocnn man unter biefcr bie ÜJiaffcn bcrfte^t."

2)aburd^ toirb aud^ bie Sefd^ulbigung IiinföÜig, bie unfere 5ßreffc bielfad^ gegen unfcre

©egner erl^oben ^ai, fie i^anbelten auS gcttiinnfüd^tigcn ilRotibcn, fürd^tctcn burd^ Quxüd'

l^altung i^r l^eimifd^cS ^^ublifum gu berlieren ufh). ^c impulfibcr bcr einjelne bon

9fiatur ift, befto mäd^tiger bcriangt aud^ bie 9JiaffenfeeIe in if)m nad^ Entfaltung unb

SSerfünbigung, fobalb er ©lieb einer bon cinl^eitltdiem ©eift befccitcn 2Kaffe h)trb, toic

cS jebeS Sßolf im ^^rtegSguftanb ift. 33elt)al)rcn fid^ aber bic SBortfü^rer einer im ^nncr*

ften erregten SSoIlSgcmcinfdEiaft bennod^ bie SBürbc beS StuSbrudtS unb bie SSomcbmbeit

bcr ©cfinnung, lüie h)ir baS ju unfercm ©tolj bon unferen beutfd^en ©clcl^rten unh

Äünfticrn faft ol^ne ®infd^rän!ung fagen lönnen, fo ift baS jugleid^ — eben auf

©mnb jener ^f^d^ologifd^cn ©cfe^c — ein leud^tenbeS ß^^g^^i^ fwi- bie

©eclcnl^ol^cit unb ben ©efinnungSabel beS gauäcn S3oIIeS. 2B. S.
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